
itint 3eitfd)dft aus dem ©elfte 5eutfd)er .Jugend
Verlag un'o Seprlf rlcttung : ©Ifenadp, ©(pmcldcrftraftc 14

) 2. ^olge iKifenacf?,- am )$. (£rntin$e )9S4 k yätyvgang öer „2lommenben;

1914 und 1934 — $>as £<md 3tuifd)en tliebetgang und %ufhiud)

X^cuf. fronten — 5Die Umorbmmg Europas *>on ber XUittz l;cc

Xlranfrpicp! Seit ber Verlagerung t»cr 9iorb/ petttifepe ©reuften greift pinauS über feine ©r. ^rietriep ©ibicr

O Süb-2I(pfc ber rocUpotitifcpcn SRacpf- ©renjen unb gept in baS größere, äße natio« ©aS alte Sfranfreiep

orbnung, ba „baS 9ieicp" bic Gefeptde Guro-

paS in feinen Sünben trug — feit ber Ver-

lagerung auf bie ©Scft/Oft-’2lcpfe ift fjranfreicp

©cutfcpianbS unb GuropaS 6d;tdfal geroefen.

Von fjranfrcicp per bcftiir.mtcn fiep bic poli-

tifepen 5ormcn- oom ©Seffen erhielt baS ge-

faintc geben in feinem fulturcßcn SlmtrciS

bic roirfenbe üntergrünbung, „ber ©Seften"

untcrfpüttc bie gciftig-fcclifcpcn Bejirfe aller

©ölfer,
<2pariS mürbe unauSgefproepen jur

Sjauptftabt bcs ganjen Grbcnrunbs, jenes ©a-
riS, bas traft feiner fuggeftioen ©RcnfcppcitS-

ibcotogic bic gefaulte jiuitificctc ©efeßfeftaft

unb fepUcftticp fctbft baS natürliipgebunbene

Ginjct-'Scp in feinen aßeS niocflicrcnben Bann
feptug. ©er geiftigen Beperrfepung anberer

©ölfer in . einem SluSmaft, roic eS noep feine

3cit erlebt, entfprang mit jroingenber 2Rot-

mcubigCcü bei- Glaube, aud; bie Staaten ber

rocftliipcn Orbnung cingliebern JU fönnen.

©er ©Scltfrieg gegen baS an bic Sore beS

©Seitens mit bem 2lnfpruep, fetber ber bic

©ßetforbnung beftimmenbe ©Soften du fein,

poepenbe ©cutfcplanb — er ift nur ju be-

greifen alS baS tctjte, blutige Mittel, ©cutfep-

lanb in Den EtRarf cptritt ber rocftlicpcn ©Seit

;,u jwiitgcn. ©er geeinte 2lufjtanb ber gc-

famtcn roeft-betonten Völler, ber ganjen „3i*

nilifation", mar nur unb cinjig auS bem

©runbe möglicp, weil ©cutfcplanb in einer

ipm non ben Urjufammenpängen per fremben

©kcptorbmmg bic ^Sprung durüdjuforbern

begann — opne alfo bic ©runboorauSfepungen

feiner ‘Btacptanfprüepc erfüllt, opne juoor

au feinen b c u t f cp c n -yüprungSaufgabcn

rüdgefunben du paben. ©iefc JüprungSauf-

gaben liegen mcltcnfcrn jenen rocfllicpcn Sbco-

logicn, in beiten ©cutfcplanb unb ber beutfepe

SRenfep 1914 fiepen.
. rp

©in oierjäprigcS, bic tiefffen mcntcpltcpcn

Slrgrünbc erfepütternbes gingen formt ben

©pp beS pclbifcpcn beutfepen ©Renfepen in

einer faft unroirfliepen 9?cinc unb einmaligen

©oßfommenpeit — unb fcpajft bic ©orauS-

fepung jur 2lbfcpr vom ©Seifen. ©aS im-

periale faifcrlicpc ©cutfcplanb jerbriept; ‘Preu-

ften Abc

x

als politifcpc ©cftalt unb feclifcpe

Orönnpg roirb ©SirfUepfeit in feinen preu-

ftifcpcn.i niept nur, in feinen beutfepen ©Icn-

fepenk/roie cS in biefer 'SUlgcmcingültigtcit

noep niemals ©afeinsfraft ccfap. ©aS raum-

pclitifcpc ©teuften greift pinauS über feine

©renjen unb gept in baS größere, alle natio-

nalftaatlicpc Orbnung übcrflutcnbe 91eicp

aßer ©eutfepen über,' maept „befeffen" aÜeS,

was auS ber glcicpen ©Jurjcl gefommen unb

du glcicpcm 3'dc ftrebt.

9?ccp nie ift in äpnticpcr Sieptfepärfe bic

preupifePe 2lrt oon ber anberen gefepieben, bic

and; in ben beutfepen ©renjen wopnt, wie in

ben 3aprcn naep 1918. 9?ocp einmal fcpicbt

biefe baS ßepiff in ben 5üP l'ftrom ‘®c*

ftenS, glaubt burep „©erftänbigung" fiep in

bic Orbnung mcftlcrifepcr ©ßcltmacpt cingtic-

bern ju fönnen. Slnb immer micber erftept,

unfieper beS eigenen ©3cgS, auep in ben fpä-

teren SaPren biefe ©Meinung unb pemmt bic

beutfepe ©ntroidlung naep ber eigenen ©SefenS-

mitte.

©a briept 1925 ber ©amm. §inbcnburg

roirb ©ciepSprüfibent. ©amit ift bas Sor ge-

öffnet jur ©üdfepr beS ©eutfepen auep im

Volitifcpen ju feiner prcufjifcpcn ©Sefenpeit.

©SaS nun gefepiept unb aefepepen roirb, baS

ift bic natürliepe Gntroidlung auS biefer Be-

rufung, bie fiep ©cutfcplanb bamit gegeben —
mit aß ben ^cplcntfeplicftungcu, mit aß ber.

Stmroegcn, aber boep ber Hoffnung auf enb-

tiepe Erfüllung, ©amit pat ©cutjcplanb fiep

frcigclöft aus ber Grftarrung, pin juni fruep-

icnbcn ©Serben, d« 1" ©Scitcr- unb §inaufgc-

ftaltcn. ©aS beutfepe geben maept j» feinen

3citen palt an ben oon ©ienfepen anfpruipS-

ooll für bic Groigfeit gefepten ©egebenpeiten.

©ur aüein, roaS auS ber Siefe ber illrt peraus-

briept an politifcpen, an geiftig-rcligiöfen

©Sirllicbfeitcn unb fie, btc eigene 2lrt, im

ganjen Umfang erfüllt, pat oor ber ©efepupte

Beftanb — bis neue 3citcn neue formen
gebären. ©So mcnfcplicpcr ©Sille ülrt ocr-

frampft unb »crgcroaltigt, ba briept fie ju

ipter 3eit geroaltfam burep unb fepafft fiep

bic ltmroclt,'in ber aßein fie ju leben oerrnag.

®ic Orbnung oon 1918 jerbrad) an iprer

eigenen £ügc.

1933. Unter ©Sepen unb feclifcpcn ©öten
fteigt eine neue ©Seit auf, bic 3ufunft in fiep

trägt. $ic einen ©epritt roeitcrfüprt auf bem
beutfepen ©Soge, inbem fie beutfepe ©Sefenpeit

ju fiep fetber jurüdjroingt. ©et ©Soften füptt

iuftinfti», ober er weift: ift biefer ©Seg einmal

erft auep politifcp begangen, finbet ©cutfcplanb

bie formen jurüd, bic aus ipm fetber unb

©r. fyrietriep ©ibicr

©aS alte ^fmnfrcitp

*

gart

^icf)d ©orcl^caliömc"
9)xcv fpriAr ba^ neue ^rantTcid)

Otto

Q5oIf^gut im §cimattan5

feiner fd)i(3jali?aften Q3crftod>tcn^cit in Mittel*
curopa 3um £cben brängen — und die QSorte
dc3 5?an^ler^ uon der neuen Gattung den
^otWtümcrn an unfern Cc>rcn,5cn gegenüber
Deuten in Diefc 9\ict)tung — dann ift die

‘Utaefjt be^ QBeften^ norbei. 3ft der Qßeften

mit feiner Äuttur erft im £ebcn de^ Sin-
feinen überfiüffig, {a uerpönt, ^at die ®e-
famttjeit De^ Q5ol(c^ fi<f> 511 einer der eigenen

2Irf cntfprec^endcn Haltung durc^gerungen,

dann nerbfaffen nxdtjt nur die (oefenden (tfaben

Dc^ QSeften^ danrw beginnt ficf? Die eigene

OrDnung dcö Sebenö fraftuoll dur^uJämpfen.
0amif aber fetjrt auef) die politifebe yjladtt'

fonnung 3u ficf> fclbcr ^uriiet, ftöfcf gegen die

^remdordnung in jeder 2lu3dcn£ung und be-

ginnt non der QBur^cI (?cr fic^ mit lebendig-

em £ebcn füllen. £crnt fie die g c n 3 c

Nation umgreifen in untcrfcbicd^lofer Se-
ja^ung der portreibenden Kräfte, ocrftc^t fie

den magren 9lttini^mu^ rangordnend ein-

^uglicdcrn unb fto^fidjer anaufetjen — dann
pcrlagcrt fic^ unabwendbar die weltpolitiföc

9}lad)tordnung auf die 92orb/0üd-2ict)fc, auf

der aDein beutfepe Kraft wirffam au werden
permag. ®ann ge^t die 5 üljrung
(Europa^ auf die 9Kitte aurüd —
nicf)t aulcftt auc^ a^m Vorteil der 9iand-

mäc^tc, die f?cutc nur mit dem ©cfjmcrt in

der 5JauP Sofferrfc^aft aufredjtauer-

batten permögen und in fteter Ülngft um den

Q3crluft ifjrei* ^ßcltmac^tanfprüd;c fic^ der

beften 0id)cn:ng, durd) eine befriedete 9Jlittc,

begeben.

Gin neuer Sag bricht herauf — 0cutfd)land

fielet an der ®d)roellc a«r Neuordnung (Euro-

pas». QBird den 'SBcg finden in die allein
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beutfefoe, tu Die locft-, in öie eft-ferne curo»

päifdjc 3uf:mft? Sn fcltcncr ©läubigfcit

folgen 93Zi!lioncn Sem Signal, baS ben 2tuf*

fcrudj anfünbctc, ben Säufbrud) in baö fommcnDc
©cutfölartD, bao' troij aflcr ©Siberftänbe

errungen werben muß, fall bcutfcffcc Äantpf
uttb beutfebe Arbeit ben Sinn bcfialtcn. ©a*

nr.ier alanbiacs Sofien, fcajj biefev IC*egw • W »

gejunbeu wirb.

3n Den Nationen formieren fid) bic Ko-
lonnen, Me mit bem bereite marfdjierenbeu

©cutfchlanb Dem borgen zufebreiten, in bem
allein auch ißre »öltifdx unb fiaatlichc Siche-

rung rußt. . G. 9*.

•Das aitcunt) öas neue^ranreeid)
yy%ir wifjen cS auS unferem eigenen Gr*
•VV leben: ein Volt kann 311 feiten ötoci

Gefußter haben. ©cS eine wirb burd) bic

offizielle politif, bie 9\cbcn unb öanblungcn

ber Miniftcr unb StaatSlcutc bargefteGt, baS
anbere trägt bic 3ügc beS Volkes unb [eines

BJillenS. 3e weiter 'bie Kluft zwifeßen Staat
unb Volf fiep aufreißt, umfo Deutlicher wirb

and) ber Stntcrfdneb ber beiben Gefiepte r. Gr
hebt bamit an, baß

[
id) in bem alten Gefiept

3ügc zeigen, bic mar leicht überfiebt, bic aber

aus gauo auborem OSefeu flammen unb Darum
bie erfteu Seiten einer anberen BSclt finb,

bie in ben Sc^cn einer Minberheit ange-

brochen ift.

60 ift eS heute mit ^ranfrcicb. SßaS ift

für unS biefeS £anb? Kanonen unb Heftungen,
SutrigcnpoUtif unb GintrcifungSplänc, 3mpc-
rialtSmuS, ben Die 53a Anette unb Anleihen
fräßen. Aber hinter bem allen zeichnet fiel)

etwas Queues ab, übertönt »or. bem offiziellen

Betrieb, aber cS ift ba. QSirb eS ftarf genug
fein, ^franfreich ein neues Gefiept zu geben?
*2)ingc können über 92acpt tommen. Gcrabc
in tyranfreid}. ©cp.

©as alte SranEreieß

C&ibralteir-^Cimnel. SDer »Deg ber fcfynmrjen 2irmee

Sou Sr. {y r i c b r i eh © i b i c r

7Pyc franjöfifcbcft Ovüjtuugsinbuftricn feßreien
xs nach Betätigung. ©aS mag wunber-
nebmen, ift hoch ber ©Seit bekannt, Daß bic

KriegSwaffenfabrifen wcfflid) unferer Grenzen
mit Hoepbrud unb in hoppelten Schichten ar-

beiten. 92icptSbcftowcmgcc aber [eben fief) bic

»orbitblichen, fncbticOcnbcn Smpctialißcn mit
branouröfer Sntenfitot nach neuen Aufgaben-
gebieten um, bic AuSweicßmittcl fein tonnten

für ben S'-afi, baß entgegen allen Grwartungen
unb fühl rccbncrifchen Grwägungen irgenb-

wann auf ben Abfaßmärkten ber Käuferftaaten
wegen Sättigung eine Stodung für ben
Knegsbobarf cintrctcn fällte. §anb in §anb
wirb barum mit ben füßrenben Strategen beS

SanbeS wicbcr in ber uncrfcf)i^pflicf)cti pßan-

taftifchen „projcftc-Kifte" getramt, bic ber

fran3öft|chcn Schwcrinbuftric fchon wicbcrßott

ßunöertprozcxxtigc Bcfcßäftigung für ihre 23c-

tricbe fieberte.

©rci große meltroirtfcpaftlicf) michtigc glätte

»erficht ^yrantrcich gegenwärtig mit rerbär-
tiger Aufopferung: bic franzöfifd>c Srans-
faharabapn, ben „canat be^ bcuj mer^", ber

an ber fchmalftcn Stelle bes SanbeS öroifeben

92arbonnc am 9Jlittclmccr unb 2?oröcour am
Atlautif Durchgebroajcn werben fönntc unb
bamit ben Seeweg um runb 1850 Kilometer
oerfüraen würbe, unb tehtenbüch bie Antcr-

tunnclung ber Straf3e t>on Gibraltar, bie baS
afrifanif^c ^eftlanb wicber wie in grauer

QJor^cit an Guropa fetten würbe. Ohne bc-

fonbere Aufmerffamfeit nor ber öffcntlicbtcit

wuroc in jahrelanger folgerichtiger Vorar-
beit gerabe biefes lohte 3tcl »erfolgt. 23is

ineJ Meinffe trugen fpauijehe unb franzöfifepc

Sngcnicurc Beweismittel 3ur tcd>nifcf)cn

©urchführbartcit biefe^ Unternehmens 311 -

fammen. ©ic Gntwürfc finb jct)t foweit ge-

bichcn, bafj mit bem Bau, Verlautbarungen

3ufoIge, noch in Diefem 3ahrc begonnen wer-

ben tann.

©icsgcrichfcte fran3öfifchc Schritte liegen

bereits breißiG 3ahre 3urücf. 9J£itte Auguft

1904 fchloffcn ber fpanifchc Botfehafter in

°PanS, ©aftiOo, unb ber franzöfifepe Auften-

minifter ©clcaffe ein Abfommcu miteinanber,

baS g-arbigentranSporte auS Afrifa nach bem
curopäijchcn 5ran{rcich ü^cr ^P^uien hixxweg

geftattete. Spanien befam alS Ausgleich bic

3ufichcrung »on Bahnbauten über Die ^Ppre-

näcn nach 9?orbfpanien. 3n ^ CTx Sahnen 1928

unb 1929 tonnten 5WC 1 biefer Bahnen bem
Berfehr tibergeben werben. Seitbem fehweben

Berhanbiungen üoer einen Ausbau Der »on

ber fran3öfxf(h-fpauifchen (Sxcn^c nach 6 iib-

fpanien laufehben Schienenwege unb bereit

Jlmffcflung auf franjöfifchß Spur, ‘parallel

geführte Autoftraßen finb geplant.

93iit Bereinigung biefer notwenbigeu Bor-
bebingung trat Der franjöfifch-fpanifchc Ge-
bantc bcs Gibraltar-SnnnclS axxS rein tpco-

retifeben Grwägungen in ein afutes Stabium.
Bon feiten ber Cjvcgicruitgen würben beträcht-

liche Mittel für Bohrungen, Sicffectotungcn

unb Dergleichen 3ur Verfügung geftcllt. ©er
in Belgien gebürtige naruralifiertc fpanifchc

Oberleutnant Pebro ScucnoiS ift ber Ur-

heber beS otxr Ausführung »orlicgcnbcu pla-

nes. Slrfpriinglich ftanben Vorlagen 3ur Aus-
fprache, bic ben Sunnel nicht unter bem
9JlccrcSbobcn »erlaufen laffen wollten, fon-

Dern ihn bem ©runbe auf3ulcgcn ober gar in

einer beftimmten ©iefe unter ber B3affcr-

obcrflüd;e mit großen Bojen 311 »cranfcrn ge-

Dachten, ©iefe plane würben aber fehneü

fallen gclaffcn, [teilte ftch Doch an Ort unb

Stelle heraus, baß Die ©urchbohnmg beS

©runbgefteinS geringere Schwicrigfcitcn bie-

tet unb in militärftratcgifcbcn Sällen am
bcflcn »or Anfehlägen im Kriegsfälle fchüßt.

3n Der testen 3cit oorgenommene Verfuebe

lieferten Den Beweis, baß Der in Der »orge-

fchcncxt ©iefe 3U bauenbe ©unncl mit ben

bcr3citigen Sprengmitteln nicht 3U jerftören

ift.

entgegen ber ursprünglichen Abficht Den

Sunnel an Der fchmalftcn Stelle Der 9Rccr-

engc jwifchcn Punta De GanalcS unb piutfa

Gircos, alfo auf eine Sange »ou »icrschn

Kilometer, »orjutreiben, wählte man unter

Bcrüdfichtiguna Der geringeren Siefc unb

beperen Bobcnocrhältniffc ben Doppelt^ fo

langer» QBcg weiter weftUep: Saviffa auf fpa-

9Kan bat unS bic Freiheit genommen, aber

wir würben in 9£aMhc it frei. B5ir ha0en

^urüdgefunben 311 Den göttlichen unb natür-

lichen Binbungen. ©cShalb finb Sieg unb

3ufunJt Himmelreich unb Gwigfeit unfer!

B5ir finb baS Volt, baS ben Keim beS Rei-

ches bewahrt unb gerettet ha *- ^ir h0^00

unfer HcrÖ an *>cn ^rxcg ucrfchenft, unb ber

§ricbc ift in unfere Seele gefommen. Bßir

lagen „Sa" jum Seben, fo wie eS ift. ©enn
wir wiffen: ber Strom unferer unocrficglichen

Kräfte ift ganft in bie Siefc gegangen. Gr

muß ftch «2rcn in bem großen ©runbwajjcr

unter uns, barinnen mütterlich alles umein-

anber freift, unfer innerlichstes Seclcntum unb

unfere unvergängliche 9Jcacbx.

Jricbrich CEßilhclm Öeinz

nijehem Jycfflanb unb 9laS et Buara an ber

Kiiftc 9)iaro5foS unweit Sänger. Auf biefe

Qßeifo tonnte bie cnglifchc Heftung Gibraltar
umgangen, brauchte fogar nur eine Siefc von
etwa 'breihunbert Metern überwunben 3U

werben. ©aS (Scffciit geftattet in biefer 9Jicb-

tung bereit* bei weiteren feurig vJietcrn eine

gcjahrlofc Stollenbrcchung. ©emgegenüber
hätte man an Der türocftcn Stelle auf wenig-

ftenS fiebenhunbert 93letcr hxuuntcrgchen

unb infolge ber vcrfchieben ftarten ©efteinS-

lagcrungen eine etwa Dreifache Sänge Der

Sunnclfühnmg vorfchen müffen.

G* ift anzunehmen, baß Der Sunnel 3wei-

glcifig auSgefcaut wirb, um einen Saftciwer-

Edn* »on etwa swölfiaufcnb Sonnen täglich 31 t

crmöoltd)cn. plaß ift ferner für eine Auto*
ftraße. Ginc 3uggcfchwinbigfcit »011 wenig-

ftenS Dreißig Stunbcnfilomctcrn ift »ovge-

feßen, fo baß etwa huttbcrtjwan&ig 3ügc am
Sag Durchfahren fönnten. ©ie 9Kafchiucn er-

patten elcftrifchcn Antrieb, entnehmen ihre

Gnergic einer fpanifchen am Oberlauf beS
©uabalquioirS 3U crrichtcnbcn Kraft3cntralc.

©er Koftcnboranfchlcg beläuft ficb auf eine

Summe von etwa öWeißunbert 9JliHioncn

9Karl, bic auf eine Bauzeit »on fünf bis

fcchs 3ahre 3 :» »erteilen wäre.

Blid hinter ftatiftifeße Äuliffen

GS ift }clbft»crftänblich, baß bic Smjenieure

jehon über Den »orauSfichtlichcn Vermehr Be-
rechnungen »or bie Öffentlichkeit trugen. 3^1

Den erften 3ahrcn Der 3nbetrxcbnah»nc würbe
nach ihren 3iffern Die Beförberung bon runb

ficbenhunberttaufcnb perfonen, jubem eine

ebenfo große BSarentonnage erwartet. Sclbfr

bei Hinsuzießung Der pofccinnahmcn aber

würbe immerhin eiix jährlicher Verluft von

runb 3cßn bis fünfjehn 9Killioncn 9JZarf qU

Buche bleiben. 3n biefe ftatifUfeße Aufftellung

würben — baS bebarf Der bejonberen Gewöh-
nung — bereits ^attoren cinbcftogcn. Die auf

tönernen (Jüßen ruhen unb »agc bebingte Be-

hauptungen finb: bic GrfoigSauSjichtcn Der

noch xn ben Altcnbünbcln ftedenben SranS-

faharababix, nicht miitbcr ber Durch ben neuen

Anterwafierfchicncnweg wahrfchcinlichc Auf-

trieb für bie heute feßon wichtige BScftajrifa-

babn ©afar-Orarc. 3xxfunftSmufif
_

fchmci-

chclt Dem fiefer Demnach biefe au fid? fo harm-

los crfchcincnbcn BeförbcrungSzahlen. * 3hrc

Prophezeiung ift wahrhaft tnpifd) für bic Ge-

hanten beS 9\omancn, Der Kotoffalbautcn zu-

liebe auf jebe ftreuge 23irt;cbaft6veeßnung »er-

dichtet. ©er Suez- wie ber panamafaual finb

gleichgerichtete Beispiele unxoirtfcbaftlichcr

'Schöpfungen, bic ©cnicS erbachten, Kapüal-

geber wie kleine Sparer jeboeb an ben Bettcl-

jtab brachten.

„VeruiggevungSpotitif" auf lange Siebt

9?tit ber Vollcnbung DiefeS zxoci Grbtcilc

»erbinbenben Sunncls würbe für Afrifa ein

neues 3cifaltcr beginnen. Schon »or Dem
Kriege war für Frankreich bic möglichft enge

Berbinbung mit feinem afrikanifchcn Kolonial-

reich ein primäres Problem, ©ie Bcrfcßär-

fung beS itaticnxfch-franzöfifchcn GegenfaßeS,

Der OBccßfcl Der fpanifchen StaaiSform, bie

heute alS 9\Cpublif Der beS

SunnclS weit geneigter gegenüberfteßt alS zu
Seiten Der 9Ronar^ic, unb

_
leßtlich Die »on

9)iarfchall QBcpganb zur Auffüllung beS 9tc-

trutenbeftanbeS Durch Marokkaner geforberten

Maßnahmen Drängen gewiffermaßen zu feiner

cnbgültigcn £öfung. Frankreich ift feft ent-

fchloffcn, fein 5?oionialrcich mit Den »iclgc-

ffaltigcn latenten Kräften Dem MutterlanD

wcßrpolitifch aufzuoftropicren.
_

9?af|cbcm-

mungen feheinen überwunben, bic farbigen 9?e-

fcvöcn uubebiugt crwiinf^t. Bcrgcffcit wir

nicht, baß »or nicht langer Seit für bic fran-

döfifdje Koloniatarmec Die Drei- bis fünf-

jährige ©icnßzcit »crpfüchtenb würbe, bic in

wenigen 3ußren mehrere Millionen „Digger"
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afö 3uf4)u^rcfcrooirc für Da3 Scimatlant) aus!

bem ffioDcit ftampfcn wirb. Sie Srägcr ber

-SromcliDcc finb bemüht, bcu fricblid)cn, Wirt*

fcfjaftticfjcn unD mcnfdjtichcn QBcrt it)rc3 9tic-

icntperfc“ ju frcfcncn. Sft nicht tcugue::,

baf; auf liefe SGeifo für Da-i ajruamfclje J'Cjt-

tauö eine itnjal;! neuer ipcrfpcftipcn btofjgc-

legt mürbe, bic itjrc 21u3ftral;üingcn bi-J tief

in öaS Snncre Guropas fcfjidtcn, maffieren ftd)

bod) befonberS bic franjöfifd)cn ftrategifdjcn

SnterefTen auf biefen Tamft. QSlc oicl leichter

marc bamit für Frantrctö) bic 23cl;crrf$)ung

unb ®v.r<£fet)nncj feiner norbafrifanifdien

?uinbgcbicte: ü'fritanifAc Formationen
_

Cönu-

ten au Berbern in tür,-,cüer Frift an trgenb

einen europäischen ©cjat)rcnt)crt> geworfen

werben, ol;nc beft ber luUioicrtc Franfe fclbft

auch nur b:n Finger 31t rühren brauchte. Ser

ftets burd) 9tacbbarlünbcr gejahrbete fünf-

hunbert Kilometer lange Seeweg aigicr-

SOcarfeillc aber fönntc entbehrt roerben; ber

Gchienenftrang macht it?n meiteftgehenb über*

ftüffig.

lann eS bocfi Frantreichö Hegemonie am aller-

wenigften oertragen, ©ein heftig entbrannter

^rciicfelbäug mürbe jebod» in bcu Ictjtcn 9fto-

naten überra'chcnb abgcblafen. Steht ber mit

aller ©emalt burö ©panier, betriebene Safes;.-

aus&au oon 9)iaj)on auf Den 33alcarcn bamit

in 3ufammcnhang ober bic SluSgcftaltung ber

fraiyöfifdjcn Fufel Korfifa ju einer „mit

Stahl unb Gifcn umgürteten Feftung"? 9Jtag

fein, baf; biefer Franfrcich f0 geläufige ©c-

genjug ben Italienern, ben 2tngriffSmut Der-

schlagen hat. Korfita beherrscht nicht allein

öaS roeftliche Snrrhcnifthc 9Rccr, fonbern per-

mag isn üionftUtsiaUc bie Ubcnssndjtigc 93er-

binbung jwifdjcn ben Saupiftü^puntten ber

itaiicnifchcn Flotte — ©enua - Spc4ia im

9iorbcn unb ©acta-9icapcl im ©üben — bc-

ftimmcnb 3u ftbren. ©clbft 9tom unb baS

Snbuffriegebiet OberitatienS finb mit 2uft-

bomben in Inapp einer ©tunbe erreichbar, ein

©runb mit, fidj bereiten auf baS gegenseitige

ÄräftcoerhältniS 311 befinnen, unb einer 93er-

minftpolitit baS 2ßort 311 reben.

Sic „lieben" 9tacf)barn oerftehen 311 schweigen

©eit ber Grürtcrung bcs Sunnctplanc3

lourbe gegen eine ©enchmigung burd) anbere

93läd}tc' jahrelang ©lurm gelaufen. Spanien^

dßibcrftanb würbe burch bie bereitwillige

Übernahme Des jährlichen Q3crtuftc3 gebrochen,

©tiglanb nahm feinen Ginfpruci) erft im Of-

tober 1925 nach genauer '2lbgren3ung ber ju-

tünftigen Soliciläftrcifen hurtid. Erhält bo ä)

fein in •einem mobernen Krieg bereite awet-

fclhaftcr QSert bc» Stü()punftc3 Gibraltar

bur* ben Tunnelbau eine weitere beftimmenbe

«fDÜnberung. 23ritanuicn biifctc ohne 3wcifet

feine ©chtüficlftctlung im Sßittctmccr cm; fern

hier befiublidjcr 23e[>h fann gu allem üngtüd

jebergeit wie mit einer 3angc gepadt unb

burch Koloiüattruppcn oollcnbr abgcricgclt

werben.

Ülrgsobhnifch bewacht and) Station jebe

93tadjtcPerjct)icbung im wcftlichcn 93'uttclmccr,

Q2enn in biefem Suhre wirflich irgendein

Gvponent ber fran3i)iifchen 2luf?cnpotitif hüben

wie brüben bed 9Jtittclmccrc$ 3um erften

©patenftid) ber 9Jlccrcscnge-Stntertunnclung

anbebt, werben bic europäischen ©roj)inäd)tc

gute 9)iienc 511 biejem für fie unbebingt Der-

lufircichcn ©efchäft machen, ©ie locrbcn Den

Sau als eine ©rofjtat ber ©echnil preifen, ber

einer internationalen 3u|ammcnarbcit öicmict,

ift unb fd/on oon biefem fulttirclicn Stanb-

punft aus eine fritiftofe 3uftimmung recht-

fertigt. Ftanfreichs QBchrmacht wirb bc-

loirfen, baf? nicmanb aus ber 9icihc ran3t.

0as befaat aber nicht, baf; bic ipolitif ar.

ben Säulen bes §erfuteS Daun eine ijßanblung

oon ©runb auf erfahren fmh öa !i
e"3la

,

n^
Spanien unb nicht jutotjt Stalicn peinlich

unterlegen finb, ja im 9)!itfclntccr 311m grofjcn

Seil ihren Ginfluh opferten. Fran ‘rcich wirb,

erft im ISefit) DeS ©ibraltar-Sunnels, leine

Sahen 311 gebrauchen soiffen.

&& gärt

jC. ranfreid) ift für un* Scutfd)c immer nod)

•O ein Sotalbcariff; „granfreic^" tritt feineO ein Sotalbeßriff; „^ranfreid)" tritt feine

feine CJcrbauMuncicn über bic

•Saar, „jranlrcic^" bcl;arrt auf feinem <3t)V,'

loctfct>cin bes QJerfaiKer CDiftatc^. „^ranc-

rcid)" ift bas 2ant>, x>on bem attc^ Sbfe

fommt.

^ranfreid^ aber in ber von und angenom-

menen GintKit befielt nid)t mel;r.

Sas foU nid)t etwa tjcifjcn, bafj bas frau-

,jöfi;d)c Q3ott bclabcnt unb bem Kmer^au^
ivcityt fei; biefe in CDcutfd)tanb cinft treit rer-

brcitctc unb un$ aud ^ari^ fclbft ror Sauren

überJommene 9Xnfid?t rcrmec^fclt bic öaupt-

ftabt unb U;rc befabente Obcrfct)id)t mit bem

franobfifd^cn QJolf, ba^ bäuerlich, fparfam,

paterianbdticbcnb, fteiftig unb alles anbere als

befabent ift. 0aft in JJranfreid) eine einheit-

liche ‘JBiUenSbitbimg nicht mehr bcftcht,
.

be-

ruht rictmehr barauf, baft and? biefed Haffifd>c

2anb ber ©emofratie in ben Stampf ber Sßclt-

anfd)auungcn hincingeaogcn mürbe, unb bafe

auch t)\cv bie alten Oberschichten bemofratifd)-

libcral-mar^iftifchcr Prägung allmählich ab-

mirtfehaften’

0ic Ärtfc ift in ^ranfrcich nicht gerabc

neu; bic ungeheuren Gfanbatc ber Oxcpublif

unb ihrer herrfchenben Sparteien ha^cn bereits

feit 3ahr3chntcn bic SRottrenbigfeit einer Gr-

ncucruna gejetgt; bcbcutcnb mehr nod) als

bic Korruption bcS Weimarer GtaateS griff

biejenige bes fran^öfifchcrt Parlamentarismus

auf bic hüchften Gtettett bes 1‘anbeS über.

Gine auf Sob unb geben rerbunbene Gericht

von 23etriigcru oerftanb es immer micbcr, fid>

bic 9Kacht 31t erhalten unb alle auffommenben

Gitthüllungcn 31t bemänteln.

'iC'äbrcnb aber anfangs bic Kufe nur bic

Oberfläche erfaßte unb fleh gtcichfam noch am
g^anbe beS geiftigen granfrcich abfpiette, ohne

eine fichtbare Siefenrcirfung 3u $intcrlaffcnf

mährenb alfo junächft bie bemofratifch-parla-

mcntarifchc ©runblage bcS 6taatcS nicht ein-

mal im (Seifte angetaftet mürbe, gehen^ bic

9viffc beut.yitagc bereits biS tief in baS QBclt-

anfchauliche hinein unb jpaltcn bas 'Solf —
uorerft oiclfach noch unbcioufjt — oöllig aus-

cinanbcr. 0ic ©emotratic, jene Grfinbung

ber 5ran3öjifchcu 9vcoolution, bic fogenannten

93icnfchcnvcchte, Freiheit, ©leichhctt unb 23ru-

berlichfcit: all baS ift auf einmal ms 3» einem

geioifjon Grabe 3tocifclhajt getoorben unb hat

feine unbebingte ©ültigfeit ocrlorcn.

Gchon feit beginn bed 9?ationatfo3ialidmud

haben mir biefe CQJcnbung in ^ranfreid) er-

wartet, weil wir oon Einfang an erfannten,

Daß unfere Bewegung nicht bie 2lbtbfung

einer Partei Durch eine anbere, fonbern bic

'2lblöfung eines gan3cn 3citalterS burch ein

gän3tich neues bcbcutctc. GS war beShatb für

und ein Seil unferer 2lnfchauungf
baß etned

Saged aud) unfere 9lad)barlänbcr in bic

gleiche geiftige Krifc fommen würben wie wir,

wenn fie aud), ihrer Gigeuart unb ihrer ©c-

famttagc cntfprcdjcnb. Daraus wahrfdjetnud)

anbere äußere formen cntwidcln werben wie

bie 9?ationatfo3ialiften in ©cutfchlaub. 2tuS

biefer Grfenntnis ergibt fich ein außerge-

wöbntich großes 'Serftanbnis imfcrcrfeitd für

bic gegenwärtige franibfifeße S^rife unb vox

allem 'für bic von beftimmten national|03ra-
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liftifch-fafchiftifchen ©ruppen audgehenben 2ö-

fungSoerfuchc.

2lm 6. Februar ftanb ^ranfreid) am CTwr-

abenb einer Revolution; cd bcfa::b ficb etwo

in einer politifchen 2agc, bic Der uuferigen

3ur 3eit bed 9. 9iouembcr 1923 cntfprach-

3war gab cd fd)on Damald eine ftarfc fran-

3bfifchc Recßtdbcwegung, aber bad Q3olf war
noch nid)t reif unb bic Siclfchung noch nicht

Har; vor allem aber fehlte bic 2tbfcßung ber

neuen Bewegung gegenüber ber Reaftion.

3n3Wifchcn haben fxd> Die ©inge in einem feßr

rafeben 3cit:ncß cntwidclt. ©ie nationatfooia-

li]tifd)cn Gruppen im 2anbc nahmen einen

großen ütuffchnmng, bad mittlere Sürgertum
fehwenfte unter bem ©nid cincd brohenben

Jl'ommuniftcnaufftanbed immer mehr nach

reeßtd, bic rcchtdbürgerüchcn Gruppen wnehfen

infolgcbcifcu ungeheuer an, gerieten aber

glcid)3citig 3wangSläufig unter ben ©rud
ber neuen ©ebanfen, wie fie bcifpicl^wcife bic

francifiifchcn Parteien unb 311m ©eil auch

bic Solibaritc vertreten.

9^ach ber Sormuücrung bed Gcncralfcfrc-

tärS Der Sotioaritc, Scan 9vcnaub, befinbefe

fich bic Rcchtdbctvcguug in ^ranfreid) 3ur

Seit im StaDium ber „öarsburger
überall finben 3ufammenfd)lüffc ftatt, an allen

Orten nerbrübern fich bie QJerbänbe^ überall

rüftet man fich f^r bic tommenbe 2ludcinanber-

fetjung. ©ßir wiffen aud unferer eigenen Gr-

fahrung. Daß aus Der rccht^bürgcrlichen

9)taffc'fich nun bic neuen ftraftc Öfen müffen.

bie bcti Staat nach fchöpfcrifchcn unb 3eirgc-

mußen ©efichtdpunttcn neu aufAubaucn ^bcn.

Roch finD von feiner Seite biefe ©cfichtd-

punftc flar unb umfaffenb h^^udgcftcHt; noch

ffehen fich Rcchtdvcrbänbc unb Sintdparteien

©ewehr bei Juß gegenüber, iebe auf ben

2lugcnblid wartenb, in bem fich ber Gegner

eine Sloßc gibt. 21ber alle äußere 9vuhc barf

und nicht Darüber h'nwcgtäufchcn, baß unter

ber ©ede bad f r a n 3 i> f i { <h c 53oIf in
feiner © c f a m t h c i t in 23 c w c g u n

g

geraten! ft, baß fi<h neue, jdjarfc fronten

bilDen, unb baß fich eines ©aged Sranfreich

cntfd)cibcn muß, entweber für bic Beibehal-

tung feined bisherigen abgcwirtfcßaftctcn par-

lamcntarifchcn Spftemd ober für ben Aufbau

in einem neuen, fc^bpferifchen ©ei ft.

Qßir finb iiberaeugt, baß cS ben Ictjtcrcn

25cg wablcn wirb; vielleicht niibt frei-

willig, fönDcru inucr Dem ©rua bes bro-

henben fommuniftifchen 23ürgcrfncgcd. Sta-

viffi), ber polnifchc 3ubc mit feinem flarfen

Slnhang in ben hüpften 9vegicrungSfrcifcn,

bat ihm noch einmal bcutlich ge3cigt, baß bic

Parlamentarier fich feit Panama unb ©rep-

Parteitag in 3=orm eines §inaudwurfs von

fechd 2lbgcorbnctcn voll3ogcn würbe, änbert

an ber ©atfaeße nießtö, baß bad gauftc Snftem

forrupt unb morfch ift, unb baß feine äbge-

orbneten fich in ber !pauptfa<hc nur Durch Den

Grab ihrer Sugänglichfcit untcrfchcibcn.

©aS fran3öfiichc ©olf h^i biefe ©atfaeße in

weiten Greifen begriffen; ber Ruf „wir woüen

feine Staviffpd" greift mehr unb mehr um
fich, URb bic Parole „©’aborb la tfranec"

fcnn3cichnei bic Gxnftcßung großer Seile,

©oumergue, fclbft unantaftbar, hat ber Gnt-

widlung noch einmal vorübergehenb Ginhalt

geboten; baß er fie abftoppen unb 3urüd-

brehen wirb, feheint auSgcfchloffcn.

60 barf man heute auch auf außenpoliti-

feßem ©ebict nicht mehr fagen, „Sranfrcich^

will feine ©erftanbigung, fonbern man muß

fid) genauer auSbrüden mit bem Saß: „©ie

beseitige fran3öfif<hc Regierung unb Die hin-

ter ihr ftchenben rcgicrenbcn Parteien'
7
wollen

feine Berftäubigung. ©iefe Parteien aber finb

aUc bem bcmofratifch-parlamcntarifchcn 69-

-*r~— •••*—*— --



Seiic 124 ,3Si( lt‘ ausn 9lci<h 5otgc 12

ftcm berhaftct, ftc fctycn in Dem Auffommcn
beS MitionalfoaialiSmuS baS Gnbc ihrer

eigenen öcrrfdjaft unb bic Aufbedung ihrer

bisherigen bunflen Methoben. QBaS wunber,
wenn fie ©cutfchlanb befämpfen MS aufS

McfTcc, wenn flc alle bisherigen paatfiftißhen

©runbfäfcc über Q3orb werfen, weil ©cuttö»

lanb wiirbig i\L, als gleichberechtigt an-

qcfchcn öu werben, unb tücil ber berührte

QSeltfrieben Durch Den 9ZationalfoaialiSmuS

bebvotyt ift.

QBir ©cutfcbc fc^cn hier genau entgegen-

gefeßt; mir erfennen, baß nicht ber ‘SBett-

fricben bebre^t ift, fonbern bic dcrrföafl

einer gewiffen Schicht, bic bei unS ebenfo ab

-

gewirtfehafict balle, wie in Frankreich, unb

wir glauben. Dag eine Grncucrung Front-

rcid)3 im Sinne ber neuen Bewegung bort

vielleicht eher $u einer ©erftänbigung mit unS

tommen wirb als bic £cutc, Die aut 3eit baS

$>cft in ber $anb haben; Mc ehrliche unb
bauerhafte Q3crftänbigung mit unferen fran-

&5fif$en Nachbarn ift eben eine Genera-
t i o n S f

r a g e , bic von Q3oriricgSpolitifcrn

mit ihren Q3orurtcilen, ihrer rationaliftifeben

©cutwcifc unb ihrer torruptioen Grfcheinung

nicht au löfen ift, bic aber umfo pollffänbigcr

erreicht werben Tann, je mehr fi$ baS junge

Franfreieb Don biefen 2cutcn trennt.

Sclbftocrffänblich ift MS Dahin noch ein

langer C3:g; cingcwuracUc unb jahrpunbcric-

altc Q3orurtcilc müj|en auf treiben Seiten
iiberwunben werben. GS berührt unS aber

bo<h wie ein heller S)'offnungSfchimmer, baß
bereits eine gan$c 9?cihc ber jungen natio-

nalen Q3crbänDc brüben ihren Q3crftänbigungS"

willen bcutlicp crllürt haben, unb baf3 für fic

bic Saar fein Objett franaöfifeper ^ofttif

mehr fein fall. §aft man Dem entgegen, maS
imfer Führer in feinen großen außenpeUti-

.
fetjen aReben f)infxchtUct) beS franaöfifchcn Q3ot-

tc$ mehrfach aum AuSbrud brachte, fo läßt

fich Durchaus hoffen, baß eines SageS Die

SrennungSfehranfen fallen augunften eines

wirtlichen, für beibe Seile chrcnpoücn unb
für Guropa fchöpfcrifchen ^riebenS. Snfofern
begrüben wir bic beginnenbe Scheibung ber

©cifter m unferem ^achbartanbe.

'jkz neue §r<m£ceich!

Q3on Giebel ©orcl - „Mattem**"

Pie alten Wirflid?feittn Pttblqffen; eine neue ©rfc»

nnng Dtginnt f.d> in allen Oölfern beiflns'nfonntn.

5ßr bas mne PeBifdjlqn^ ift ts oon größter pollilfdjtt

Bcbtnmng, brn Umbruch ln ^ranfrtld? aofmtrtfam
in feinen einzelnen «Zrttujitflunjjsptiafrn ju ottfoCgcn.

Wer fpxtrf?t ein befanntrr franjofifdiet 3ournq'.ifl ßb«r

ba^ fomtn\'nfct ^ranfttid»; an nns Pentfdjen Uegi es,

bie Stldpn bee Seit ja ei?cnnen.

mai 1932! ift no<f) bic gute alte Seit

in 'pariS tzot) 2Iutomatcnfcmfprcdjcr,

iüuftjcbung ber alten pferbcbaljr. unb ber

erften Gtrcilcnbcn. — $ic {Jrüf)lingSfonnc

fjeitert atleS auf. 9}Ubinettcn plauucrn. Srieb-

lid>c 23ürgcr erfreuen fid> mit 33cbact)t ber

biclfarbigen fiinbriide. Gin Sweater jeigt baS

neue Stücl bon Pagnol.

2lm 7. 971ai lanbctc ein JSofalcnteufct mit

einem ©eftefct bon Stein auf bent 93afynI?of

bon 2bon Iper. Gr trägt eine große piftole in

ber Safrfjc feines Überjiel;crS. ©urti) bie nodi

rutjigen Stabfeiertet, bic oon ^riifjlingSbüftcn

füg burc^metjt finb, roenbet er fid) fofort ba-

tjin, wo baS clcgantefte geft bon pariS ftatt«

finbet. ©iefeS alten pariS, beffen 2cbcnS-

lur.ff, 2ujui unb Sabeln er serabf^cut. Gr

lommt inS Sotet Pottjfdjilb. ©anj aufrecht,

inftinftmäßig begibt er fid) ju einem ber

©äfte, einem ©rciS mit fdjncewci^em 23art,

bcin erften ©iener feines Q3olfcS. Gr jietjt

feine Piftote, er sielt, er fließt. Seßreie,

Plut, panil. pariS ift erfeßttttert, unb ganj

leifc fängt cS an su rcbolticrcn gegen biefen

,.fosiatcn QBatmfir.n", rooruber bie übrige

©Belt fid) fd)on feit Plonatcn, ja feit 3aßren

ftreitet ....
Ginige Page foätcr feßrieb ict) über ben

großen 9?cpoweranfchtug ^aul ©orguloffS in

einem großen Sagcsbcricht &cS „9^ibi
y/

.

2)aS tolle Guropa erteilt foeber. ^rantreich

eine fluac Qikirnung.

(Europa toll, Derriidt?

Sic h^bcn Dort £cnin, 9Ruffolint, ^itfubffi

unb Zitier gehabt.

Q2eil baS fapitaliftif<f>c Spftem immer mehr

unb mehr uerficl, weil bie bemotratifchen unb

foaialbcmofratifchen Parteien immer mehr

ihre Ohnmacht betannten, weil baS SInglücf

flieg, bie Ärifc ausbreitete, bic Steuer-

laften immer fernerer brüdten unb bic ÄriegS-

brohungen nicht vcrfchwanben. SIfJanner mit

bem 9)tut ber Q3er3wciflung, Männer, über-

fatt unb mübc ber Q3crfprc^ungcn, vcrfuchtcn

enblicb, etwas anbcrcS au erfiuDen.

GtwaS anbcrcS?

3c, etwas SinblicheS unb QBilbcS, etwas
baS unfer folgerichtige^ ©cnlrn ber alten ge-

fitteten Seit fich weigerte au^ugeben.

2lbcr ob man will ober nicht, bic Straft, bie

rohe Sraft faßt alle ihre Rechte aufammen,
wenn bie auS bem Q5erftanb fommenben ^ör-
mein uerfagt haben.

©cnnoch, fctbft nach bem 9\coolpcrattcntat

pon ©orguloff, nach biefer riefigen Ohrfeige,

bic Srranfrcich Pon einer närrifchen QSclt ins
0c[icht gegeben würbe, fanb ber GrneucrungS-

ruf in SpariS feinen QBiberhaü. ©aS war eine

wahre ScrauSforberung ber Sugenb, bcS

arbeiteten Q3olfcS, beS SebenS. ©iefe langen

Heuchler 'oon mittelmäßigen 9}2ini}tcrn, wo in

ber 2lrt beS ffaruffcHS immer biefelbcn poli-

tifchen Ohnmächten, Grmiibungcn, Schanb-

flccfc wicberfchrten, währenb bie 9Kufif immer

fchlcchter unb falfchcr fpicltc, unb bie 3u-

fchaucr, erfaßt pon Krämpfen, immer mehr

gcfcßwächt würben. 3m Sahre 1932 hatte baS

elf na6 linfS abgeftimmt genau wie I9M,

unb wie auch 1924. ©ie QBahlcn von 1932

ftnnbcn unter bem 3cichen ber 9?echtfchaffcn-

heit (&anau! Ouftric!), ergaben eine Mehr-

heit, welche gerabewegs an ber Sache 6ta-

piffp hmfübrtc, wie baS ßhmuhtge QBafTcr

in bie Abflußrinne fließt.

ffirci Kapitulationen, brei ©eftänbniffe pou

Ohnmacht in weniger als awanaig Salden.

©ic SlnfSgerichtctcn hatten bie Hoffnung

inS Q3o[f getragen. Scitbcm bie Mehrheit

pon 1932 bie erften Stritte untemommen
patte, werben fic bic unterwürfigen ©iener

ber ^Jinana» unb welcher §inan&! Q3on ijerrn

Stapiffp, unter rranfhaftcr 23cimifcf)V.ng non

9^eron unb Sarrct.

Stapiffp fing Damit an, einen fallen

©icchfcl in ööpe von fe<h$unbpicraigtaufcnb

^raufen cinaulöfcn. Man fteefte ihn inS ©c-

fängniS. ®ann ging es um Millionen, um
Mifliarben. Mit einem Schlag öffneten pep

ihm alle Süren.

©S war einmal in einer Meinen ufrainifchen

Stabt ein Süngfing, leicht erregt unb begehr-

lich. Gr Drehte fich nor Dem Spiegel, a°9

feine Kraoattc aurecht unb bebaute fich-

QßaS würbe biefer fepöne Soepa in einer ent-

fprcdjcnben ©cfcüfchaft werben? Gin wahn-

finniger ©cd, ein pou manch älteren Same
begünstigter Gintänaer.

Aber eine auSßhweifcnbc ©cfcUfchaft würbe

für feine chrgciaigen, größenwahnfinnigen
Cptänc ein leichtes Sprungbrett.

Man Darf Den Stariffp-Sfanbal nicht mit
ben Affären Ouftric unb Soewenftein re**-

gleichen. Ouftric, Socwonßcin, bas war bic

tfinana, bic gefräßige, unanftänbige $inano
mit 23örfcnfpcfulationen unb Schwinbelgc-
fcpäftcn. Q5aS StaPiffp fcXbft anbetrifft, fo

war er franfhaft. ©er Abenteurer auS bem
Glaribgc ähnelt piel mehr 9?afputin, Dem Q3er-

hängniSpoÜcn unb Slnwibcrftchlichcn, als bie-

fen ©efchäftSleutcn mit langen Sahnen, welche

immer bagewefen finb, unb bic. wie auch Die

3orm Der ©cfcUfchaft jein mag, wal;rfchcintich

immer fein werben.

Sein Sauber war fo groß, feine Q3crlodung

fo ftarC; man tonnte ihm nicht wiberftehen.

3ft cS 9vafputin ober Stapiffp, pon bem man
fo fpriept? Ober wohl noch biefer bcunru-

higenbe unb abenteuerliche Gaglioftro, wel-

ker in ^criS am. ©orabenb Des SahrcS 1789

crfchicn, um bie Sache mit Dem „SalSbanb
ber Königin" aufjuoicficn. wobei bie fönigtietje

Familie ihr Anfehen cinbüßtc unb Jyranfreich

feine ©röße Pcrlor? Gine faulig fhnfenbe

©cfcUfchaft, bic nur wünfeht, fcplcä)t au fein,

finbet immer ihren ©erführen Gr taucht

plöüUch auf wie ein 23otc ber Q3orfehung, unb
aUe QSclt folgt ipm. ©ic hpftevifchen QBeiber,

bie großen Männer, bic Freibeuter ber ?3ö rfc

unb ^reffe. ©ic Herren Dom Sheater. 3c&er-

mann beteiligt fid) an feinem Spiel, nimmt
an feinen ©clagen teil. Gr wirb ber Führer
eines ©anaeS, ber gcrabewegS tnS Q3crberben

unb aum Abgrunb" führt, Porüber an 5er-

trümmertem Safelge|d?irr, über gefchänbcte

Freuen hiumcg, an Neffen beS ^eftfc^maufcö

porbei, beim Knallen ber Ghampaguerpfropfen.

Oh/ biefeS gute, biefeS tapfere ^ariS Pan

1933.

Sat Stapiffp eS nach feinem QBohlgcfaUcn
gcftaltcn tonnen mit feiner auScrwählten

23anbc, Dem weißen Sieger ©ariuS, ber

frönen Arlcttc Simon, Dem Operettcnuntcr-

nehmer öapotte. Der Spionin Olita ©eorg.

Dem falfcpen Saurnaliften ©ubarrp, Dem

fchtccßtcn Abpofater. 23onnaure, bem SQo^cr

giicmcn, unb nicht aulcpt, bic 3ungc h^rauS-

hangenb unb fich anftrengenb einige Krümchen

Pom Feffeffen au erwifepen, biefe Ausgeburten

Anquetit, Sartori, 9pigaglio, welche unferen

febönen Sournatiftenberuf in Q3crmf bringen

u;;b befepmuijen.

Gine 23anbe, ebenfo voOft&hty ^cr

©rcigrof^enoperl

Slnb fo tarn öS enblicp au Dem furchtbaren

Grwachen beS 6. Februar. ©iefcS Grrpachcn

würbe ich 9^anu ton lintS, Der ich immer

gewefen bin, lieber pon einer anberen Seite

erwartet haben, ©och cs tut nichts, cs würbe

großartig.

©iefeS 23lut in Der 92a<ht, feige unb lumpig

uergoffen, biefe Melobtc, welche in ber ©un-

fclhcit wie ©onner gcioUt, biefer ^lacc De la

Goncorbe, biefe Kugcliprißen bort, bereit Den

Sob auSaufpeien, biefe ^anacrautoS, biefer

Q3ürgcrfricg in ^aris.

©er KreiS, angefangen bei bem Meuchcl-

mörber ©oumerS, würbe fortgefept Durch bic

Sfanbalc, welche außerhalb Des „polfstüm-

licpcn £öwen" aum AuSbruch Drängten, beS

£Öwcn, ber feit 1871 nicht mehr gebrüllt hatte,

beS Söwen, ben man für fraftfoS unb ohn-

mächtig hielt, beS £ömcn, ben bic ‘politilcr

fcchaig 3ah^^ lang am ©ängclbanb geführt

hatten unb ber plößlich au^ großen über-

rafchung einiger frember 23eobachtcr (ich benfe

an biefen braven Freberic Sieburg, welcher

Franfrcich als ein pcrloreneS £anb betrach-

tete, unb ber, gerührt über biefeS arme, Per-

lorcne 2anb, gciftrcicpc Q3crfc in ^rofa maepte)

bic ©ortrcfflichfcit feiner Klauen unb bic

23icgfamfcit feiner Säpe 3u beweifen wußte.
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ICuf öer Sucfye rtad) einem um
bekannten ^canFceid)

einige Sage nad) ber Shicftcrci auf Cent

©vcce V: ic ©oneorbe öeric~ mich §cnr.

pes, Sireftor Des „9lcali3mc", auf fein ©3üro.

ffiicfcr, Solbat, geborener Verleger, ift ein

9){ann, wie »4 ihn liebe, cinfad), aufrecht,

flarfchcnb unb fauber.

„3* habe eine 23crihtcrftattung für Sic",

fugte 'er mir, „eine 23crid?tcritattung, welche

3(mcn fichcrlich gefallen wirb."

oö erwartete irgenbeine Aufgabe aus einer

etwas geheimniSDollen Umwelt, Deren auftcr-

gewöhnliches unD unflarcS Seben Die „9ica-

liSme" gewöhnlich bcfct?ricb.

„9icin", fagte er, „eS hanbclt fich barum

nicht. Sic (Sreigniffc, welche wir erleben,

swingen uns, einmal non unferen gewöhnlichen

(SrunDfähen abjuweichen. C£s_ ift nötig, Dtcic

geheimniSuoHe Kraft, welche fich oon Sag ju

Sag mehr funbtut, ju [eben, ju beobachten:

DaS neue $ ran fr ei cf)"-

Sr orDnetc einige ©egenffänbe in feinem

23uro unb fuhr Dann mit fieberet Stimme

fort: „Ss gibt ein neues (Jranfreih- S3el-

heS ift cS? 9?iemanb weif) Darüber etwas

©enaucS. 9!?an muf) Darüber etwas in ©t-

fabrutiA bringen. Neulich, währenb DeS 2lu:*

ruhrS, gab cS Dort feine politifhe ööfuhlcu.

"lllcS ging Drüber unD Drunter unb ihimpttc

gegen Die Unwürbigfeit. «bet beute muff eine

Kriftallificrung begonnen h9
^cn -

©tunDfagc

werben ausgearbeitet, 93lenfhen oerfammeln

[ich fliehen unb ringen. ©3on einer Srjhuttc-

cuna wie Diefer Da wirb man erft oicl fpatcr

Die oollc ©Birfung crfchcn fönnen."

„©er 'JofhiSmus" . . . wagte i<h ju jagen.

„©iefes ©Bott ift auf aßen Sippen, aber

nicmanb weif), in weihen Öcaichungcn er 311

uns ftebt. 23ci Der äußeren Süllen o_craö-

{heut man Den .fhredUhen fyafhifien. Sehen

Sic, Das ift alleS." ....

3h war jojort bereit. Die 23erici)tcrftattung

in einem noch unbefannten ©>aris 311 über-

nehmen.

Slber ih {teile nod) eine (Jragc: „©Seihe

politifhe Richtung wollen Sic Shrem Bericht

geben?" „3rgcnbeinc. Sie finb Sournalift.

§bre Aufgabe ift cS, fich ju unterrichten. Sie

werben hingegen unD mit Den Setueu fprehen.

Sie werben Das fhrciben, was D’.efc Scutc

jagen werben, für nufere Sefer, unD eS bleibt

Den Sefern übertaffen, au fehlen, au rihtcu

unb fih eine Meinung a»> bitben."

iDie beiben „^ranciften"

9ftarccJ Sucarl)

fangen bei oenen an, welche Die fei-

fAiftiföc 23e>ci*ntmc; u:tb ^orir.

ßaben unD nod; wenig jaßireicß finD. 3n Der

BiPicnnc-Straßc 22, nur einige Stritte von

Der Bbr(c entfernt, ift ein Sjof, rccicßcr allen

^arifer ööfen gleicht: Dunfcl unD oerwattet

non einem Keinen alten Pförtner, tpclcßcr

feine ©taßc unter einem fcßrcar3cn Barett nee-

t>irrjt. §inten im §o? ift eine treppe,
_
mau

fteiat in Den werten Stoef. 93km Hopft an

eine SS r. ^Derjenige, Der öffnet, trägt ein

blauet SemD, einen Schulterriemen, eine ma-

rineblaue Sasfemnüße, eine Kranattc non

Dcrfclbcn $arbc unD enblid) Das Spießen

Der tyranciftcn.

Sa* 2H>3cicßcn, fo perfünDet Die Bertaffung

Der neuen Partei, wcldjc^ in allen KunDge-

rufe ißn, Den 9Kcnfd)en non morgen.

3 aj bube ißn angerufen. 2tßc* waö beute ift,

xtvcbi 9iur waö Dem borgen lebt. Der 3«-

fünft unD Der Sreißeit ougefeßroorer,, wiro

fein. Sem borgen ftirbt Daö Öcutc, Dem

Übermorgen Da* borgen. Ciinö bleibt lucr

immer. Du ßerrtidjer Kampfer: Da£ Stom*

menbe. „ . ,
fterbert ^alga

bungen 31t tragen unD unter allen UmftänDen

pftießt ift, ift im rechten Knopjtocß bcfejtigt

„Sic roünfcf)cn Den xJüljrcr 31t fc^cn< fol-

gen Sk mirl''

§crr gRarccl 33ucarD, ^ü^rcr Der §ran-

ciften, ift nod) ein fct)r junger 9Jlann, fct)c

forafaltia aeHeiDet nnD, wie febeint, viel-

mehr ein 5iU;rcr Der beenge, non einer außer.

gewObnli^n Sattraft. (£r bat eine genaue

unD rafd)c SluöDruclömeifc unb ein logifdjcö

unD cinfadjcä SenJen.

„Keine großen Q£orte", fagte er mir. „ÖauD-

lungcn, Satfaeßen, etwas 9lcucd".

(£r tragt, wie feine 93iittümpjcr, Da* blaue

ftemD (unD an Diefem blauen §cmD fiele

OrDen, Die er fieß in Den ©efaljeen feines Se-

hens erworben I;ai), aber er befeftigi laum an

Der Uniform eine übertriebene, befonDere 2luS-

ftei^nung. „3^ w® fein wie Die KameraDen,

Das ift alles", io erflärte er mir.

Sic UnterrcDmtg beginnt. Si c ©rtlärungcn

oon X>crrn 33ucarö deugen von einem Haren

^3crftanD unD feften Sinn.

„Qßir finD weDer in Slalien noeß in Scutj er-

laub, wir finD in ^ranfreid). Kein Sweater!

QSenn Da$ <2Bort mief) nid)t in

Seßreden feßt, muß id) Sbnen fcßncllftenS

SnDe ihrer parlamentarifcßcn Dtcgicrungs.

form, itnD fic feßett nießt. 2Soßl wollen wir

über Den Parlamentarismus . DaS Seben

3ranlrcid)S fidjern. QSir finD national unD

macßtpollfommenc ?\cpublüancr. Slntifcmitcn?

9iein, niemals. Ser 5ran30fe ift unD lann

nießt fflntifemit fein. . . . 31'ricgerifd)^ 9iicßt

meßr! QBir wollen, im ©egenteil, uns
a u f g i I i di e m ^3 0 g e m i : Sc u : f

ei) -

l a

u

b oerftänDigen, einen 3ufammcn-

fd»luß aller abenblauDijcßen Kulturen bilben,

unD wir Denfen, Daß Diefe Arbeit uns meßr

greube bringt. Die unS niemals in einem

wcincrlicßen Pazifismus gegeben werben

fönntc, nod; in Den UntcrßanDlungcn, Derent-

wegen mieß Die Scutfcßcn immer oeraeßten.

QBir finD feine 9JJcnfcßcnfrr.ffcr. ©anö ein-

faeß. Die gran3ofcu Der 3ufunft finD begierig,

Die Bereinigung Der Klaffen 311 oeewirHießen

unD Die alten flittcrgolDcncn ‘Parlamentarier,

Die meßr unb meßr läftig unD unbequem jinb,

aufjuriittcln."

3cß befragte §crrn SucarD über feine wirf,

ließen 23cftanDc.

„Unferc Bewegung befteßt erft feit oier 9Ko-
naten", antwortete er, „unb wie finD jeßon

feßr 3aßlrcicß. Sin fo^ialcr 3ufammcnfcßluß'<
45 x>. 5). eßematige alte Kämpfer aus allen

Stellungen, 55 v. junge im 2Utcr von
jccß3cßn biS Dreißig Sußren, Arbeiter, Stu-

Deuten, flugcftelftc. O^ießt ein einziger ©reis.

•Kein, feine übcrfpannteu Berfonen unD

Darren. Biele alte Kommuuiffcn finD ge-

fommen, f\d> mit unS 311 pcrciuigen. 5^ß ßabc

Drei alte lommuniftifcßc 23ürgcrmciftcr — unD

Bürgermeister oon großen Stabten, mein

fterr! — unter meinen Sruppen. 3^ß ßabc

Die Bewegung gegründet mit meinen Jrcun-

Den 3- 2x yßcrav.lt, Soßn eines Arbeiters,

unD Paul üafittc, Soßn eines SolDatcn._ (rs

gab aueß unter uns einen jungen jübifcßcu

StuDeuten Xcvx). Üßerault unD Sajittc finD

KricgsßclDcn. 3(ß fclbft ßabc jeßn Borla-

Dungen unD Drei BerwunDungen. N2lbcr icß

will nießt einzig unb allein etwas über Die

9Rpftif Des alten SolDatcn auSfüßren. Sic

Sutigcn, wclcßc Den Krieg unD Die rußnwollc

Jßbllc oorc BerDun nießt (ennen, mtcrcfficTcn

mich ebenfo viel wie meine B3affcnbrüDer.

3«ß geßc 311 Den Suugeu. 3«ß trage ißneit

einfache unD Deutliche ©rHärungen oor. Sic

3uugcn finD crnftßaft, oicl crnftßaftcr alS Die

alten. ,Jiinf3
,

/ jeeßts*, fic begreifen Das nießt

meßr fo. SaS ift ocrfcßimmclt unb goßört

i
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3unge ICrbeitcc unb XDet*^

^ubenten reifen in ben Sübojlen

‘)lfht Ißohcn lang Ratten wir in ber 3e-

-CI mcntfabril Arbeit gcfunöcn, um uns)

einen ©eil bcs für baö nähfic ©tubicnfcmeitcr

nötigen 23ctricbsfapital3 a» erarbeiten. 9iun

ging bic fhöno Beit ju Gnbe - ber ocrblci-

benbe Ferienmonat ftanb bcoor. 'aber trot)

aller 2lu5fiht auf Serien unb ©rholung waren

wir traurig. Sollten wir wiftlih f° lieber

oon ben ?lrbcit3famcraben fheiben, nahbem

wir gcrabc fröhlih L'n Segens erfahren hatten,

wa3 Jtamcrabfhaft unb ©emeinfhaft Ijciftt i

Unferen fjrcunbcn unter ben jungen '2lr-

beitern ging c3 niht anber3. So jcrgriibcltcn

wir uns gemeinfam ben S^opf, je näher ber

Sag unferer Sntlaffung heranrüdte. ©a hatte

mit einem 9Kal einer ber ftameraben einen

rettenben ©ebanfen: er mad)tc ben jungen

Slrbeitcrn ben Q3orfrf)tag, fih fön ber 23e-

fricbslcitimg einige QSohen Urlaub au cr *

bitten un? gemeinfam mit un3 Stubenten a»

awölicn in bic beutfhen Sieblung3gcbicte in

Siibflaiuicu gu reifen, um bic beutfhen ©oUs-
brlibcr au befuhen, bie außerhalb be3 9vciheu

als «Winberheit in fremben Staaten leben.

93cgeiftert ftimmten alle au.

2113 wir ber S3ctricb3lcitung unferen 'Plun

oortrugen, fhüttcltcn bie Herren jwar ein

wenig ben Sopf ob folhcr romantifher 3bee,

gaben aber ihre 3uftimmung unb jogar aus-

freien StiidOR noch einen Keinen gelblichen

3ufhui Salb waren aUc ©orbereifungen für

unferc 3ahrt getroffen, unb cd bauerte niht

tauge, fo wanbetten wir in brütenber Son-

nenhihe auf ben Straften bes 23alfan3.

„9lcmatfhla Stubenti, wir, h^h über bic

23crgc an fhönc blaue Slbria!" „3a, wir jetjt

Serien ha^eu unI> eine fKeife mähen .

Oft, fchr oft haben wir biefen Q3cr3 herge-

betet. Ob e3 nun 6chu<)leutc, Notare, Ser-

ben, Kroaten ober fonft wer waren, bie uns

nah bem ©Sohin unb QSoher fragten, immer

»erjog fih 'br ©efiht nah einem anfänglichen

Süheln a11 einem breiten ©rinfen, als fie

unferc llafftfhcn ©Sorte vernahmen. „9ie-

matfhla" - baS Ijeifjt ©cutfhe — unb

äbria". ©iefc beiben ©Sorte hatten es ihnen

fheinbar angetan. 9lad) biefer furjen ©rtlü-

rung unfcrcricits war faft immer jebe Shwie-
rigfeit befeitigt, unb mit einem wohlwollcnbcn

Sähelit lieft man uns aichcit.

Slub wie haben [ich Die beutfhen Säuern,

von benen cs eine groftc Slnaahl bort unten

gibt (bic amtlihen Stellen geben ficbcu-

hunberttaufenb an, in ©Birflihfcit finb es

aber fo etwa ahthunberttaufenb bis eine

SWUlion) gefreut, als wir au ihnen tarnen!

Selbftoerftänblih fhreiben wir uns jotjt noh
mit ihnen, unb überall aus ben ©örfem, wo
wir waren, fommen 53ricfc .... „Seile ©uh
mit, baft wir einen Scfcocrein gegrünbet ha-

ben, nur ift cs mit ben Büchern noh niht

fo" .... „©Sir brauchen gute ©3«ct>cr, ift cs

öoh oft bie cinaigc 93!öglihfeit, baft unferc

Kinber fih im Sefen üben Wunen, ©cr Scljrcr

(mcift ein Serbe) gibt fih ja groftc 9)iühc,

aber cs gct;t boh nicht fo recht." .... ober:

„freuen uns fchr, baft 3l;r noh an uns bcuft

unb unS niht oergoffen habt. ©Senn wieber

'öurfhen runter fommen, jollcu [ie auch mis

niht oergeffen."

Ü
i.
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ber 33crgangcntycit an. 9?un roofjt, icfi fagc

3t?nen: bamlt ^yranfreid) ben ©ipfcl einer

befjeren 9ftenfd?cmt>ürbc erreicht, braucht cS

roeber rcd)t3* nod) linfs 31t geben, aber v 0 r *

to a r t $.

— üiber ^agbaftV 9iicf)t mabr?
QSir alten Sotbaten finb ren ber $i:rrtt

9Zur ift cs roirHieß nid)t nötig, etroaS ju

aerfcßlagcn, nur aus Vergnügen am 3er-

ftören . .
."

„Olein", (o fährt er fort, „nichts unntiß 5er*

ftören. 3ucrft einen Staat auS öcm Seifte

feßaffen, .werft eine flarf roirfenöc, gewaltige

Organisation büöen, eine Partei, bann . . .

— bann?
0er crfic Saß unfcrcS -'Programms tautet:

V$ir roollcr. bic Macf)t erobern’. 0er unum-

fdjrünftc Machthaber? Gr roirö tommen, man
roeiß nießt rooßer unö nid)t roic. 3<ß habe

feinen perföntidjen Gßrgcia.
.
2s bebarf einer

Vorbereitung bes ©elftes, fagc id) Sßnen,

einer metbobifeßen, rührigen, cinficßtigcn unb

perftänbigen Vorbereitung .... ©aS i)t cS,

roofür id? arbeite ... Set) ßabc mit Vuloi»,

mit Goto, mit öuftan $erne gerungen . . . .

Sjeute lümpfc ict) allein, attein mit meinen

öcßntaufcrcö 23lcußcmbcn. itnb ict) hoffe, ficticr

auf baS 3id 3ii3uftrcbcn unb es 311 er-

reichen . . .

Senn) Gofton

0er „^ranciSmus" Pon Serrn 23ucarb ift,

mit einem 2ßort gefagt, ein „-JrancismuS"

mit ernftbaftem ©Sollen. GS gibt aud) einen

anberen ftranciSmus. Unruhig unb auSge-

taffen unb pcrßört. 0aS ift bev »on perrn

§enrp Goftou. 2£ir wollen picr cinmat naiver

{eben.

Sßir moUeu bas fetjr reiche 23ßrfenniertcl

ocrtaffcn unb cintaujcßcn gegen bic Siefen non

0aumeSnit. V3ir müffen bei ber Station

9?cuith) auSfteigen.

„0ic Gorbcra-Mcc, bitte?"

Man bezeichnet mir eine 2trt Sactgaffc.

Pr. 5 biefer Sactgaffc, in einem Sans non

jeßreienöcm crbbccrfarbcncn iJlnftrid), gan3

oben bat bic 92 a t i 0 n a l c J r 0 n t_ b c r

Arbeiter unb 23 a u e r n (Örganifation

ber (Jranciftcn) ihren Sit).

3<h fteige hinauf, ich läute mclcßc

Überrafeßung, ich flöße auf eine cntaüdcnbc

junge ©amc, roeteße oor einigen Safjren nod)

Mitarbeiterin ber 3citung mar, ber icß meine

fcßnftftefterifcßcn Beiträge lieferte, unb bic

fi* damals Marie ©upont nannte. Sie ii<

nun Die richtige Srau biefes öerrn Go;ton.

Sic ift auci) befannt unter ißrem ©ießter*

namen „Marpa bet Pofario".

So finb mir non 0orf 311 0orf gc30gcn,

beben gelungen, getankt unb aefpiett, haben

mit ben Stinbern auf ber Viiefe por bcin ®orj

getollt, ßoltcn uns bie älteren 23urfcßcn unb

Mäbeßen 3ufammcn unb brachten ißnen neue

Sieber bei. Hnb abenbs faßen mir mit ben

Männern in ber großen 23aucrnftubc 311-

fanimcn unb 'er3üf)ltcn pon ©eutfcßlar.ö.

23cim '21bfcf)ieb Ijatten bic Eliten immer einen

©tans in ben 2tugen. fycft brüdten fte unfere

£>änbe, als roolltcn fic uns meßt lostaffen:

„0aS rcerben bie 5?inber nie Dcrgcffeu, baß

bic ©cutfcßlänöcr hier mären." ©Seid) tiefes

GrlcbuiS unfer 23cfud) gerabe für bie Gilten

in ihrer Sorge um ihre Rinber mar, ift mir

fpätcr erft fo recht flar geroorben, ftelltcn mir

boeß ein Stüd leibhaftiges ©cutfcßlanb bar,

baS fic fctbff größtenteils garniert lennen,

bö^ftenS pom Gröäbtcn ihrer Voreltern. Sb«
SSinber hätten nie etmaS bapon gefpürt, roenn

nid)t mir gerabe in baS 0orf gcfommcn

roärcn. „JSommt’s mieber!" jagten fic überall

3um Schluß, unö lange Midtcu. fic uns nach.

Sa, mir fommcu mieber! QSenu aiuß ber

Staat offuieü nichts gegen bie Minbcrbeitcu

„Mein Gatte ift beim £yrifcur-
aber ich

merbc ihn fofort baten gcljcn. 2r rairb fcfjr

erfreut fein!"

QBäbrenb fyrau Goftou ihren ©attcu holt,

prüfe ich ben 9?aum unb febc mich barin um.

3d> entbede 1. .iroci befonberS große 2?it-

ber po:; Muffolini uub :jider unb in ber

Mitte ein flcincs Silb pon Sjcxtn Gofton,

„Uüßrer ber ^ranciftcn", 2. einige antijü-

bifchc 5Varifaturcn, 3. brei junge Soibaten,

roclcße 23laubcmben tragen, aber Pon einem

Picl bunfclfarbigcrem 23lau als baS, beffeu

iieb §err 23ucarb bebient. .^crr 23uearb flci-

bet jeine 2cutc in SjeUbtau ein, Serr Gofton

in Marineblau, einem faft fchmarscr. 2?tav..

Siitb wobt ebenfalls bic Meinungen oon

ijerrn Gofton auf anbere 2trt and) bunflcr als

bie pon §errn 23uearb?

2lbcr ba ift er, ber $err Gofton. 0er erfte

Ginbrud: ein nod) nicht Sreißigjähriger, mit

btaffem ©efid)t, jart, ein roenig IränElid), mit

glänjenben braunen '2lugcn, biegfam unb

|<f)lanC pon ©cftalt. Sein Heiner Schnurrbart

ift roic ber Pon Ritter gcfchnittcn. Gr hat

auch ein DunfelfarbigcS §cmb au. Gr fprid)t

mit Vcgciftcrung unö fjeuer unb Oicbfclig-

feit. 5^cin 3rrcifcX: ich habe einen crnftl;aftcn

SOlann por mir, einen „Üöcr3eugtcn".

©a ift pou ülntang an eine heftige Schmä-

hung geacn perrn 23ucarb. Gr hat feinen jja*

fchismus in ben „pictitcS 2lffid)es" funbgeten.

Gr mad)t [ich ben Gpeifel)äufcrn bnr* feine

3eituug offenfunbig; bas ift cm gcroöhnticher

jUaujmann- VMr, mir finb Sbealiften. 2i3ir

[preeßen bener. bas 9icd)t ab, fich bcS 2BorteS

^canciftcn" 3« bcbicncu. ©iefes 2ßort ge-

hört uns, uns allein!

Sobann gibt er ' eine Grflärung für feine

antifemitifdie Haltung: „Sa, mir finb roic

Ritter für ben raffifchen ©runbfat). ÜberöicS

ifi Eitler '2lnbängcr Pon brei fransöfifdjen

©eniern. Gr bat ben SlntifcmitiSmuS Pon

©ritmont, ber. Ovaffc-Gcbanfen Pen ©obincau

unb ben fo3iatcn ©ebanfen pon ,2a -e.our 0u
©in’ übernommen. Gr bat bas gemacht, roas

©rumont in Jrain'rcich ni'd)t gegiitdt ift. _0ic

Sbee hat fich, es fei ihm gebanft, _m ei|ernc

23atailionc Pcrmaubctt. Unb baS ift es, mas

mir mm in fyranfreieb machen roollcn."

„3u micoieten finb Sic?"

„£ciber nod) jehr roenig. 2ßir 3ähten nahe*

311 fünfhunbert ^reunbe unb Snmpathifie-

renbe. 'über ba mir bie einige antifcmitifrf)c

©ntppe in ©raulrcich finb, bie einzige auch,

bie bic fajchi'jtijchc Sbee bis Äur lct)teu ürotge-

riÄtigfeit portreibt, befteht gan3 oon fctbff bic

Hoffnung, baß mir fdjncU 3unehmen unb

machfeu roerben unb uns in fehr fur3cr 3cit

entfalten fönnen."

„Shrc 3 c'tungcn?"
„0ic ,2ibrc parolc’ .ift unfer Ovgan. QBir

haben bic ,£ibrc pavoic populaitc’, eine 3ei-

tuna, welche für bic große Maffe (leitimmt v‘

unb Cie erfweiut, wenn cs möglich M 1
-"

„Glrbcitcr, 3ntcUcftucllc unb Stubenten.

9iid)t ein einiger 23ürger. '2UIc begierig,

tüchtig theorctifd) 3U arbeiten, aber auch alle

fähig unb geeignet, fid) 3U fragen, roenn eS

nötig ift, baS fann ich Shnen jagen. 2B*.r fmb

nur für ben 'äugenbtid ein Heiner ®rciS, aber

Sie merben fchen! 2lu3 biefem Heinen ffreiS

wirb eine große Partei hervorgehe:;. 23er-

gcjTcn Sic nießt, b«ß §ittcr mit fieben Mann
begonnen hat."

Öerr Goftou feßte fich unter bas 23ub oon

§ifler.

9iun ift er in einem Glcbcftrom begriffen.

3d) hö
«'

: forporatiPer Staat, einheitliche

Rührung, feltifchc 9?a|Tc, 231od ber ariden

©cfittung.

Set) fclbft flehe Por öcm ^enfter, in Öen

Slnbtid ber 0äd)cr unb ber fchmußigen, un-

reinen ©Pohnungeii »erfinden. 0ie £ungcn

ermübet, angegriffen burd) JÜranH/cit unb baS

Glcnb ÖcS 3mötftcn VejirfS, vootjl bcS ärmftcu

pon pari», ber in ©cftalt Pon 9?aud) feinen

ffinfenben 2ltcin in ben Fimmel ftößt. VSirb

ber tcibcnfchaftlichc 9)err Gofton cS fertig

trinacn, biefem Glcnb 311 entweichen? ©iefe

uncrmcßlid) große Mübigreu 31: scrfih-agen,

oon ber. er umgeben ift? Qjßirb er bie großen

Singe, bic er fo prophefifd) oerfünbet, fertig

bringen?
3d) unterbreche ihn, mn ihn 3« jragen:

„G8er mirb ber Rührer beS ,9?cuen Sran!-

reidi’ fein?"
.

03ic yjeer 23ucatb, antmorfet er mir: ,,3d)

weiß cs nicht, feiner roeiß cS, aber er roirö

fommen, er mirb beftimmt tommen . . .

SDie Boltbarite ^raneexife

Pad) biefem 23e;nch bei ben auSgefprodjenen

(yafchiften machte id) einen 23cfud) bei ben

„fialbfafdiiften" Der Solibaritc fjrancaijc.

Pculid)' habe ich ihre Sahnen oor ber Mo-
fdicc in pariS flattern fchen. Sic begruben

einen ber ihren, einen '2llgcricr ©atc Me-
diane, ber burd) eine ft'ugcl am 6. Februar

getötet roorben mar. GS maren einige hunbert

8cutc, bic im 23laubcmb oorbeimarfdlicrtcn

tbcun and) fie tragen bas 23iau!)c;;:ö>, unb als

fic 311m Schluß burd? Sieben bes '2lrmcS ben

©ruß entboten^ roü!;rcnb bic Sonne baS herr-

liche 23aumerf ber Moftf)ce unb bic weißen

unternimmt, fo finb cs hoch bie unteren Or-

gane, bie Heinen Beamten, bie oft genug

gegen bas Seutfdjtum arbeiten. 5u SuD*

flaroicn ift längft nod) nid)t alles in Orbnung.

Vor allem ift ber Staat fclbft Hanf, weine

©ßirtfehaft liegt barnieber, bic Steuern pnb

hoch, unb fein ©clb ift unter ber Veoölfcntng.

©ie .itroaten ftreben nad) politifd)er wel>

ftänbigfeit, bie Serben mehren fid), ein Stud

©ürfc'i lebt and) nod) ba3mifd)en, unb unter

allen bicicn VöUern fitjen bie beutfd?cn

23auem in mehr ober miubcr feften ©orige-

meinfefjaften, Snjcln in einem mogenben

Meere. Sic finb 231ut vorn bcutidjen 23Iut,

Volfsgcnoffen, nod) mehr, 23orpoftcn, Pio-

niere. SaS follte ©cutfchlanb nie »crgejjcn.

Ißcrncr Jjoffmann

2»üd>er

Mibolph Straß: ©er QBcltfricg. Gin bent-

feßeS VolfSbud? pou bem QBcltgcfcßchcn 1914

biS 1913. Hnter Mitroirfung oon ©ejicral-

leutnant a. 0. oon Meßid). Verlag Sd)crl,

Verfin 1933. 436 Seiten. Seinen 3.30 Marf.

©iefes Vud) 311 fcßrcibcu, bas nießt nur bie

Operationen unb Jrontfanipfe, bic Mobili-

fierung ber Jjeimat unb bic mcn|chlid)im 23c-

SOgenheiten ber ©ruppc ba^uftetren oerfueßt,

fonberu baS gefamte 2Bcltgcfd)chen in cm baS

©an.30 umfafienbe^ 23ilb ptägt, ift Olubctpt;

Sfrat) unc faum ein 3^citcr berufen. $enu
S^nc^bcvid)icv\tattcv roaren i^jin alle

fronten offen, befam er Ginblid in bie ge-

beimften 3ufnmmcni)dTigc unb Planungen.

53ud) miil feine cjaftTOiffcnfd)Q|thct)c

llntcrfudjuug fein; aber ein Q3alf$bud?, ba^

ift e^ im beften' ©innc.

Sd)idfalsfd)lachtcn ber öcutfcßcn ©efeßießte.

Ccuthen; £eip3ig, Seban, Sa_nnenberg._~
fyrandh’fChc VcclacfagShanblung, Stuttgart 1933.

190 Seiten. Seinen 4.80.

©cutfcßc ©Cfchicßte, non ben 2lngclpunften

feines fd)idfalhaften ©efd^eßenS ßcr betrachtet,

Grgebnis ber Sciftung non ^üßrer unb

©ruppc. ©iefe Pier, fießer baS GBcfentlicße

beutießer 2lrt in feinen ßöcßftcn 23canfpru-

d)ungcn scicßncuöen Grjäßlungcn roerben ber

Sugenb eine 2lßnung 3» geben oermögen non

ben Vierten, bic beutfeße ©cfcßicßtc gcßalten.



Gcwänber bcr arabifcpen güprer
.
mit ihrem

£id>tcrfcbctn überflutete, ftieß oon Der ^Spiße

DeS Wiinarctts bcr SKuojfltu ununterbrochen

feine gcUcriben Klagerufe aus.
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Heine SunDcsacitung „Goq bc 5ra”cc ".

pabc bßvt ben Sifi bcr Solibariie erfahren.

2lm nädjßcn Sag ffcütc bem
rer, §can '-Jlcnaub, vov.

Öerr 9?cnaub ift oon füDürftcm Spp, er-

graut unb oon üütertidjem QSefen. Gt {priemt

leifc unb f)itjig, mit Überjeugung. Gr ift

Offijicr im 9\r'.beftanb, mctÄcr anfangs eine

Gruppe alter Soldaten führte unb bann in

ben „2lmi bu ^pcuplc" bei S>crrn Gotp ein-

trat. Sa er für feine ehemaligen QBaffen-

brüber ein 05>r patte, ccröffcntlicpte er in

biefer 3c’-tung feine cnbgültige Stellung:

national unb „gegen bic internationale $i-

nan^". Sine 3nformation unb Q3erüffcntli-

djung, bic, wie er fagte, es dem „BoKSfreunb"

geffattete, fiep feine 450 000 Sefer ju erhalten

unb fo allen gclbliipcn J?rifcn au roiberftepen.

„Siefe Seitung, mein Serr, bat uns auep

erlaubt, uor fieben ‘IRonaten unfere 93ercc-

aung in3 Ceben ju rufen. SSir fönnen peute

über 450 000 'Jlnpängcr jäplen, mäprcnb mir

nur 87 000 roirflicpc 9JUtglicbcr paben, bie

Beiträge oon fünf bis; taufend granfen ?ap-

Icn, Kr&eite:-, Heine unb mittlere Bürger."

-„87 000 fKitglicbcr, baS ift ni(pt fcplccpt."

„3a, mir [ind opne Steifet japtenmägig

bic bebcutcnbftc nationale Bereinigung 5=ranf-

reieps. 2lm G. ^ebruar paben mir jroci Zote

acoaöt, bic beiben erften Soten bcr nationalen

unb foAialen 9?cDülution, bc ORoblcnS unb ben

Algerier ©alc 9Rejiane. Gin Slraber, bcr für

das neue ^rantreiep gefallen i]t; ift ba^rmpt

gcroiffermafecn ein glänacnbcS Sinnbild.

„9^an pat mir gefaßt, baß 3pnen &err

Gotp beigeftanben unb gcpolfen pat."

3a, er Pat unS bei unferen Anfängen gc-

polfcn, unb peute noep beroapren mir ipm

unfere Sreue unb unfere Olncrfcnnung, aber

finanjicl! bangen mir oon ipm nitpt ab. Sic

.gros fons’ finb es, welche unS geftatten au

leben, fic allein!"

„Sic oerteibigen fiep, 3?afcpiftcn ju fein . .
."

„3a unb nein. Sßir »erfünben nitpt bas

Bt'rrt epafebiffen’. Olber um granfrei6 r,u

reinigen'unb au jüubcrn, wollen mir das Gnbe

ber Regierung, unb awar im Galopp!'

„QSelcpcS ift 3Pr Programm?"

„SSir weigern uns nitpt, oorläufig uns ber

QBablcn au bebienen. QBenn mir bei ben

neupften Siaplen Grfolg paben unb fiebaig bis

acptjig oon unS butepbringen, wenn fiebaig

bis atptjig 'B’.aiipcmöcn einen Sii) innepeben

werben, Bic unocrfOpnlitp bic Berfcplungcn

unb Sorpeiten bcr ^Regierung anjcigcn unb

oerfünben, bann wirb baS cinc auSgejcicpTicte

^Propaganda fein, nitpt wapr?"

„2lbcr wenn Sie burep bic QBaplcn nitpt

begünftigt werben?"

Öerr 9?cnaub antwortet nitpt fofort. Gr

fagt mir nur, daß er unb feine Kameraden

autp wiffen, auf große Mittel aurüdaugrci-

fen".

9Zun ftelie itp ipm gana oon fclbft noep eine

fraget „SBen paben Sic als güßrer aus#

cr}cpen?"

‘ZBenigffcnS f)\cv hätte ich eine deutliche unb

genaue Antwort erwartet

3<h glaubte, baß gana non fclbft ber Warne

bcS öerm Gotp über bic Sippen meinet (5c-

jpräch^partncre; lammen mürbe. Srrtum!
(5an5 mic §crr 23ucarb, genau taic 9jcrr

(Safton, zögert 5)ctr 9tcnaub.

„0er Rührer? ^eiß nid)t, ich

\Ubcr glauben 6ic mir, jur richtigen Gtunbe

mirb auch ein 5ührcr &a
"

3<f> brüdc öerrn 9?cnaub bic &anb unb

pcrabfd)icbc mich- £r begleitet mich mit einem

guten Süd, bcr mirflid) nichts ©ebieterifche^

i;at.

5Die ^euneffes pateiotes

3cp fenne einen Stubenten ber „ScuneffcS

^PatrioteS". Gr pat mir gefagt, als pätte er

gewußt, baß itp biefe Satbc unterfutpe unb

bearbeite: „©epen Sic nicht a« Saittinger.

25cfucpcn Sic eper einen bcr 3ungcn, bc

Salorc^, Gpcfrcbaftcur bcr .^Rational’."

GS gibt alfo awei oecfcpie&eue ©eueratienen

biefcö „ScuncffcS 'SatrioteS", gegrünbet im

3apre 1925, um ben Kommunismus au be*

fümpfen, unb bic peute allein in bcr Sarifer

©egenb einen Stoßtrupp oon atpttaufcnb

gKitglicberri paben, fciegSbercitc Gruppen,

numeriert, mit blauem Srcncpcoat bcfleibct,

ir. bcr 2lrt einer Uniform.

Jim wopl! 3n>ei ....

GS beffept bic alte ©arbc: bic 2lbgcorb-

nctcu unb Stabtoerorbneten in 'Paris, bic

Herren Saittingor, SenaiS, ber Sireftor

'peebin, bic 3snarbs ufw. ufw. . . .

Unb bann finb ba autp bic wirfliep 3«ngcn,

9?ogcr bc SaioreS, 9?enc ?Ricparb, bic fid;

mit bcc cpropaganba befepuftigen, ©ruppen-

füpret aus ben 9?eipen bcr Stubierenben.

SSenn bic „2Ute ©arbc" in ben SipungS-

fäten bcS fRatpaufeS ocrpanbelt, ift cS fieper,

baß bic Sungen bcS „ScuncffcS ‘PatnoteS"

fiep mepr burep anbere RlRetpoben perbetge-

aogen füpien. Sic oerfünben mit Stola baS

Sßort „9icoolution". Sie finb autp fepr „fort-

fcprittlicp" auf wirtfcpaftlicpem unb foaialctn

Se>)C2f 3ahrhunbcrt pat feine eigene 23c-

geiftcrung. 2lu<h beim ©egner mußt Du Die

23cgcificrung ancrlcnncr.. ©cccchtigfcit für

Den ©egner Jcnnjcichnet Die 2BürDc Dc^

SSämpferö.

©cbicte. §abcn fic nicht foeben eine „Soziale

Slrbci^-HrfunDc" au^gcarbcitct, welche in Der

Q3errciMguna Der Wechte Der Arbeiter mcl

ruciter geht al* Die führten ©erb^crung^

Pläne Des Deutfehen Watianaliojtaliftcn ©ott-

frieD JeDerV

©tcidjtoohl, Wäger De SaioreS empfing mich

hcchft liebcn^mürbig, in Der Slaenuc De l’Opc-

rä 31. Gr fcheint gut unterrichtet au fein unb

fpricht mit großer 23ercDfamfcit unD bemüht

fi<h, jebe „Werbung Der ©cncrationcn" du ver-

neinen. „3ung unD alt finb bei nn$ alle ver-

einigt. ,0ic SugenD ift eine ^frage Dc^ Sem-

perament^ unb nicht De3 Slltcrs’. 0a hat

©corge$ Glemcnccau erflärt, Der auch, im

Sahre 1926, aW er fed^unDaefttoig 3^hre alt

mar, ju un^ gehalten unD un^ feine 3uftrm-

mung gegeben tyat"

216er vielleicht will Wäger De 0ait>re$ nicht

einem 23crichterftatter Die inneren Kämpfe in

feiner Organifation voraeiebnen?

3ch Dringe nicht in ihn.

3ch [teile einige fragen.

„QBa£ halten Sic oon Den GreignifTen unD

Dem Slu^gang Derfetben?"

„SBir fehen Den 3ufammenbruch Der We-
gierung fommen."

\Q33a^ wollen Sic an ihre Stelle fehen?"

Seine Slntraort gleicht Derjenigen bc£ öerrn
WenauD: „Sunächft eine äbergang^-Wegie-

rung mit unumfd)ränfter W^aeßt ober einen

2lu3f<huß aum QSahl be^ Q3olfc^. SaDann
einen ^rafiDenten Der Wepublif mit faifer-

lichcr W^aebt (Denn mir raoßcn ba$ faiferlicpe

^ranfreid) ocrroirflichen, Dtc gänalichc Q3cr-

fd)mclaung De5 W^utterlanDcö unD Der §aupt-

ftaDt mit Den Kolonien), einen nationalen 2lr-

beit^ftaat. Der au$ Den J^örperfchaffer. h^roor-

aeht unD einen faifcrlichcn Wat, bcftchcnD au£

DreihunDert ©lieDern, aunächff für neun 3ahrc

Durd) Die allgemeinen QBaölcn beftimmt. CEir

;cac:: einen aoil^änDigcr; >);an für Die

Staat^oerfaffung."

„Q33ir wollen SanD in &anD • mit all Den

anDeren nationalen Gruppen marfchieren, gana

gleich, rocr Pc fc 'n mögen, markieren

bis an^ 3icl!"

Anbere nationale ©rwopen
03ir werben nicht oon Den anDeren Gruppen

Der „Werten" fprechcn, welche Die treffe Der

Sinfen, au Unrecht oDer au Wccht, mit „3a-

fehiften" abtut. 0ic „iletion $rancaifc"? 6ic

ift au viel befannt, ße beftcht feit Dreißig

Sahren. 3h r Programm ift manche^ Wtal

auslcinanDcrgclcgt, fommcnficrt unb Durch

£crrn ‘OTaurraö in^ Sicht gerüdt worben.
£ßir hier, wir fud^cn &cn ünbefannten!

23xr Denfen übrigen^. Daß es* unmöglich ift.

Die 5¥önig3partei mit Den $af<hiften gleichau-

ftellcn. 3u ^Portugal unD in Ungarn hafccn

fich Die neuer. 23cwcgungcn, ebenfa wie auch

in ScutfchtanD, nicht mit Der Monarchie oer-

einigen wallen (fogar nicht einmal mit Der

SSir^e).

QBir werben nun einmal über Die ^octc
eines „Sungen" berichten, welcher tatfächlich

„feinen QBcg au machen fu<ht".

0ic „Slction" but bewunbem^werte Srup-
pen unD 3ührcr, welche größere SchtiftftcDcr

jinD: 0auDct, Wlaurra^.
0a ift auch noch Die foaial-nationalc Par-

tei oon §erm §c.roe, wenn man un3 ertaubt.

Die jungen £cutc 3u QBort fommen au laffem

§crr öcrod ift ein merfwürDiger Wienfeh,

{ehr fiug unD fchrcibt gute Sluffäße, aber er

ift fünfunbfecöaig 3Qhrc a ^t. Seit fünfzehn
3ahrcn oerfutht er, ohne au erreichen, pun-
Dert Anhänger au gewinnen ....

Gnbtich finb wir oerpflichtet. Die oielcn flei-

nen ©r^pierungen oorübcraichcn au laßen,

welche fich geraDc als golge Der neuerlichen

Greigniffe gebÜDet hQttcn.

Gs beftcht Da eine „Wational-fammuniftifchc

Partei", welcpc ein alter 23crichtcrftatter einer

großen rabifalcn 3eitung leitet.

Gs gibt eine „Slction nouocüc", wo §err
^almicri, forftfdjcr

s2lDoofat, welcher Der

T'crtciDigcr Der ctfäfpf<hcn Slutonomiftcn im
Weimarer sproaeß war, unD §crr Hamburger,
ein WeDner, Der bis jeßt feine 23ereDfamlcit

unD Sätigfeit auf litcrarifcbcm Gebiete unb

auf 3^ml?cfchrc^ungcn befchränftc, wirfen.

0a ift noch . . . 0e gibt e$ noep ....
Gin ©ewimmcl oon Gruppen, Üctnjten

©rüppchen, Greifen, Sintertreifen, fronten,
Weihen, 23crcitfchaften. 3at)lvc\p wie 'piilae.

Sebeit Sag entjtejjjt eine neue Organijation
mit einem im ganacn unbefangenen unD parm-
lofen Programm.

<2ßic in WußlanD 191?, in 3tulicn 1921,

wie in ©eutfcßlanD 1923 urtD 1932.

QSarten wir Die 5^riftallifierung ab.

SlnD Die „Groij De £ycu*?

Slber Da ift Die Groij De 5cu, eine Bereini-

gung, welche fiep ulS politifch-ncutralc ©ruppc
’beacichnct, unD Die Doch bei Den Greigniffen

DeS 6. Februar eine wcfcntlichc Wolle ge-

fpiett h inDem fic Die WZengc hin^ß utxb

Die Äräftc bis aum außerffen anfpomtc unb

erpißte.

QBopin gchft Du, Oberft De la Woeque?

23is jeßt ließen pch alle, mit Denen ich

Slnterrebungen geführt patte, in Die harten
fepen unD antworteten mit 23crcitwiüigfcit

auf Die fragen, welche icp ipnen fteutc. 0aS
war eben an fepön. 23ei jebem Bericht tritt

etwas SlnoorpergcfcpencS ein. 0icfeS Slnoor-

bcrgcfepcnc finDc ich in Den Wäumen DeS

„Groi? De 5cu", wo ich mi$ an c'nc förmliche

Beftimmung ftieß: „Seine JntcroicwSl"



0citc 128 Sille jum 9?ci<h

0er Qbcrft De la 9\ocque gewährt niemals

Slntcrrcbungcn. 3n Der oergangenen VJochc

hat er eine Ausnahme für Me „9ieatiSmc"

gemacht: „3n äbercinftimmung mit ihrem 0i-

rektor, £crrn 9JtanheS, Dat er eine genaue

23ckauntmacf>unq über Me ^Schlacht auf Dem
Soricorbd ocrö??cntli6t. $fiT Den AugenMU:
i;at er 3i;ncn nichts anbcrcs au lagen. Seit

Dem 6. $cbruar finD h'cr ‘•prcffclcutc aller

Stationen bergdommen. Me finD fic abge-

wiefen wort>cn 1 " ®ic 9?äumc Der „Groij De

SJeu" befinben fich einige Stritte pom Mont-
parnaffc, Da wo fich "oor Den Äaffcchaufcrn

ituD Gbampagtierbuben alle Zünftler Der fünf

GrDteile perbriiDern unD ein StcHMcbcin

geben. Aber mau fpür: hier in Dem kleinen,

j'ircugcn, fallen GrDgcjdjo^ welche» oon 9vein-

lichfeit blit)t, unD wo awölf StunDen am Sag
Die Mitarbeiter De*? Obcrftcr. De la 9vocque

arbeiten, taum Die 9Jähe bcS Montparnaffc

unD feiner Vrauercien, feiner Sichter unD

Sämpchcn.
Militärische Organisation. Streng, in Der

Sauptfacbe bofcl;lcnb unD nur allein auf eine

ftrenge Such* gegründet. SBort DeS

Oberftcu ift 53efcbl, worüber man nicht repet.

9iicmauD ift augclaffcn bei Den geheimen Vor-
bereitungen Der „Gtoij De 3*eu", nicmanb

weife oon Den Abjichtcn.

„Sine im ooraus angdünDigte 6 d;lacht",

fagte mir Der VerwaltuugSabgcorbnetc, ein

grofecr junger Mann, welcher eine militärifcfec

V)altung unD einen iriegcrifchcn ©ang fctjlcd^t

unter 3ioUClctDctn oon gutem Schnitt oer-

bergen tonnte, „eine im ooraus angdünDigte

Schlacht ift eine verlorene Schlacht, mein

S}crr!" Gr erklärte mir, Dafe Die „Groir De

Sxu" garniert wünfd)te, in einer Sinterfuefeung

über Den „JafchiSmus in ftrankreich" eine

9?ol£c 5‘a fpiclcu. „Surebaus nicht, Dafe wir

Die anderen Gruppierungen oerachten, aber

wir tjabcxx nicht Dicfclbcn 3icle. QBir ocr-

fudjeu nicht, eine Volksbewegung 51 t werben.

Sreifeigtaufenb Kämpfer, eifern, gcftätjtt, ge-

eint Durch Den üei|t Der g-ronttamerabfehaft,

finD uns lieber als DretbunDerttaufenD An-

hänger, Die aus allen §immc£Sgcgcnbcn kom-

men. Sc t)t häufen fich Die ^InmelDungcn bei

uns bis au breUjunbert am Sage. 92un wohl!

^Sollen Sie, Dafe ich cs Sh™}1 f<^'- SBi*
fonDern jtreng aus. QSir wählen, wir

nehmen nur glaubwürbigc unD erprobte

£cuic. Vßir lüften unS nicht mehr überflügeln.

Q£aS Die Öffentlichkeit a n be-

trifft , f 0 f u eh e n wir fic g a n 3 unb
gar n i cb t"

Stille

„Sas ift alles, mein §crr, ich nichts

mehr htaaujufügen." v
GS ift an mir, mich 3u ocrncigcn, Abjcfeicb

ju nehmen unb DaS ftrenge §anS ju ocrlaftcn.

VoährcnD ich mid) aum AuSgang roenbe,

kommen ununterbrochen Männer, Die militä-

rifc*) gcüfecn.

2Die £j£eo*0c>3ialifteii

2lud? linfs I'ud)t man die Grncucruticj.

3d> t?abc mir Diejenigen, mit Denen id)

SlnrcrrcDungcn geführt i;abc, nid?t auögcfudjt.

Qöenn id? gegangen bin, um Die £cutc au

fcfjcn, Die (idj red)t3 cinglicDcrn, {o ift c5

gcfrfjetjcn, weil Don Dort Die Greigniffe itjrcu

iitusgang genommen tjaben. 2lbcr Diefc Sollte

tjaben mir fclbft gejagt:

„©eben Gic i?in unD fprcdjcn Gic mit Den

92eO'Goaialiffcn. cJiid?t mit &crrn «JRorquet,

Der gKiniftcc ift, aud) md)t mit &ertn Seat,

roclc5;er, n?ic es fc^cint, .feijr in 2tnfprud) ge-

nommen ift’. '2Ibcr mit einem Arbeiter, Der

geftern noch organifiert mar in einer mäch-

tigen ©enjcrtfd)aft. 3^ oor c
',
ncm

3al?r fennen gelernt bei einer Q3crfammtung

ber Goaiatiften oon Der Seine, ©abet-Gtraße.

Sa5 war »or ber Spaltung, roo fief) .hart

unD .meid?’ fefte }ct)iugen."
,

Sie mahr^ft ijarten uuD 9*auhcn , |
ehrte

taut mein UntcrrcDncr, „Don heute. Das finD

mir, roährcnb Der roahrhaft .weiche’ Gucr
Slum ift. Gr führt 9tcDen, mir wollen

fämpfeu ..."
Seitdem hat c4 Den 23ru<h gegeben. Qad

finD Die ,,9t0os'', aufammcngcfchloffcn in einer

Tartei, Da ift auch einer ihrer jvübcer, Serr

veiavauc:, an Der -jJiaä’t. ituD Das ift c-r-, was
com jjafchiömus megführt. QBaö Deuten Sic,

niasj heute Der feurige dioDucr auö Der Straffe

Gäbet fagt?
,,3d) Denfe", fagt er mir in Dem tlcincn

J?affcchau£! oon TaugirarD, n>o_ mir un-3

treffen, „bafj ich nicht Den Stein auf Die SÜutiD-

gebenDen Dom 6. Jebruar fchlcuDcrn werbe.

Siefe allen Sl'v'impfer finD beiuunDeaing-i-

inürDig gemefen."

,,'2tber Sic beaeichnen fic als 9\ca!tionäre?"

„9Zicht fic, ihre Rührer. Gehen Sie, c3 ift

nicht nötig. Daß Diefc neue nationale Q3o(fs-

bciDcgung im Sienfte Der Spanien unb bc3

.Komitee Des fjorgeä’ fteht- Gs ift nicht

nötig, öaf; es eine Sinana gibt, eine 3>töu-

ftrier Ser Kepitaliömu^ ift beendet, gana be-

enbet. Saffen wir Das! lüohl beDenfen; Der-

fucycn wir nicht, ihn au retten: laffen mir ii;n

DcrenDcn. ©aö neue cyrauireich wirb foaia-

liftifch icin, ober es iDirb nicht fein!

21bcr nicht foaialiffifch im Ginne Der Herren

fpaul 3'aurc unD 53tum. Sana ficher nein.

QBir anderen, Arbeiter, Soaialiftcn, haben

unfere Gehmierfinfen, unD Die KameraDen »om
(5. Februar haben auch Die ihren, liniere

Schmierfinten, Die ju unS gehören, nur tcdo-

lutioniir auf Dem Rapier unD nicht in Der

Sat, ihre Sd)inut}finteu, Das fir.D Die gana

©roßen, welche Don Gurer Bewegung ju pro-

fitieren fuchcn, welche fic unterftüt)en, alle

Diefc ,9iriftotraten’, rnctetje ihnen befehlen,

aüc gräflichen ülbgcorbnetcn. weiche in ihren

Organifationen finD. GS ift nötig, Dafe wir

uns Darin einig finD, foioohl Die einen als

and) Die anderen. Die £umpcn anaugreifen unb

über 23orD Damit! UnD ein neues, anftänbiges,

cblcS, foaialcS unb ftarfcS $rar.frcich fehaffen!"

,,©as ift Das 3id, welches Gic fich gefegt

haben. 2lbcr wie hoffen Sic eS au erreichen?"

„QSir finD nicht Don Slum bcftochen, um
nur unter Das 3och Der anbcccn ipolititcr unD

9Zut)nicBev au gehen. 5Sir werben unfere

Öauptführcr oerlaffcn, wenn fic unS nicht

©enugtuung geben. 'Über nie unD nimmer

werDen wir unS niederwerfen Dor Den yjemto-

nären, welche fich an ihr ©cfd?icbc antlarn-

mern, Den Spefulanten, welche im gruben

fifeben wollen, Dor Diefem Kapitalismus, wei-

cher fich weigert au gehen, unb Der fich Do*

ni*t mehr hatten tann."

„QSas gedenten Gic Denn nun ju tun?

Q3ir werben eine unmittelbare yJerbm-

bung mit ur.fcrcn alten KampffameraDon

[uefeen, unferen junqcn Staweraben, atDcttcrn

unD Stubenten, welche heute hinter Der pa-

triotifchcn SugenD ftetjen. Ginc Bereinigung

oon anftänbigen ficuten, eine Bereuugung

»(in fteinen tagelöhnern, «einen Kauflcutcn

unb Snbuftrietten unb Säuern gegen Die po-

litifchcn Führer Der 2infcn ober Der ycc*tcn,

wetetie fic prellen unb 9?lißbrauch mit ihnen

treiben
"

„Sie wollen alfo auch lebten GnDeS etwaö

9icucS fd?affcn?" .

Gr ftreifte cucrgifch Die '21f<he oon feiner

3iaarcttc.
4 ,

a«b ob! 3cbcrmann begreift tyeutc, wa^

nötig ift. Aber wir wollen bie 9^cpublif er-

halten."

@c^Iu|j‘foIgcrung

3ch fafec meine Ginbrüde aui biefer Unter-

fudmna Aufammen.

Ser QBibcrfpruch ift ein ©efefe; ein Volk,

ba* auf bicfcö ©efefe t>cn\ä)tct, ftirbt fq>nc

a

ab ober cS tötet fiefe fclbft.

Herbert ?>alga

1. Sn Anbetracht ber Dielen Organe unb er-

ob&nbcn Sbcen ift ohne 3weifcl im Augen-

bfid ber ^yafcfei^imi^ in ^yranfreid) noch

niefet uorhctrfchenb.

2. Aber Me GrfcMittcriing beö 6. Sfe&rucr ift

tief gewefeu. 9ici;c Gruppierungen finb

entftanben, bic alten pon neuem ©eift be-

fcclt unD belebt worben.

3. Sranfreim ift crfchüttcrt. Vßohin wirb

führen? 9?icmanb weife eö noch recht. Aber

05 fontmt, bat? ift bas Oßiebtige!

Gin langer 0d;laf ift beenbet, 5 rauf -

r c i cb i ft c r ro a cb t

!

Schrifttum
GcneralfclbmarfcbaH oon Jninbenburg: Au-i

meinem £cbcn. Slluftricrtc Volksausgabe.

0. J)ii*3cl Verlag / 23ibliographifche3 Snfti-

tut, 2ciPoig. 319 Seiten. £eincn 5.80.

AIS einen 9Jc<fecnfchaft$Dcri<ht fchrcibt Sjin-

benburg 1919 feine £cbcn^erinncrungeit, in

}d)lid)ter ©cvabfecit bc^ Au^brudS unb ohne

jebes ^DathoS eine ©eftalt ^cichnenb. Me ein

öweiteS 9Jtal aum §cioS Der 9tarion werben

folltc, nun fic auch im VotlUch-Staatlichcu

3um ffiurchbrud) fährcifb. &cutc^ awanjig

Sahre nach «rieg^oeginn, in ben Sagen Des

GchcibcuS oon feinem Volle ift bas 23u<h

aktueller Scbcutung. 0 ic billige, mit aahl-

reichen 23ilöcm aus ber 3?riegsjeit unb har-

ten oon ben S^rieg^f<hauplähcn oerfefecne Aus-

gabe geftattet weiteren Streifen be$ beut feigen

Volles bie Anfehaffung Des 23uche$.

General Grich £ubenborff: Mein militä-

rifchcr QBerbegaug. Vlättcr ber Erinnerung

au unfer ftolacs öeer. Mit awülf AbbU-

bungen. £uDcnborf}S Verlag ©. m. b. *>.,

München. 189 Seiten. £cineu *1.—.

Vic Icfetcn VSochcn haben bic 23lidc ber

Seutfehen mehr als in ben oergangenen Seh-
ren auf biefen aweiten grofecu Deutfeheu fjclb-

herrn gerichtet, ber für Ocutfchlanb ein QBerk

oollbrachtc, bas Gwigfcitswcrtc beftfet. Qßas

Veutfcblanbs £ecc rot Dem grofecn V5dt-

ringen gewefen, wie es au einer jeharjen QBaffc

ber VolKocrtcibigung erlogen würbe, wie

aber bic gegnerifdjen 9}cächte bic oolle mili-

tärifchc Sicherung 511 burchkreuacn oerftanben,

bas wirb auf biefem jolbatifchcn £cbenSwege

bcutlicb. 3n ben Kämpfen um ScutfcManW
©tclchbercchnguna. in Dem neu aujflammeuöen

QBiüen au folbatifd^cr Vurchformung ber gan-

zen Qtation Iciftct biefeS Vud) bcS Solbatcn,

ber fein £cbcn biefer Aufgabe burch bic Sato*

zehnte gewibmcl ha t,- unfehäfebare Vienfte,

bas VSege 511 weifen oermag. 3^bcm Sungen

fei cs bariiber hinauf eine oölkifchc Pflicht,

fiel) über bas perföniidje £cbcn eines ber ©ro-

feen ber beutfehen ©cfcfeichtc 3» unterrichten.

23cnno Schncibcr unb Atricb &aadc: 0aS

33uch uom SVriege 1914—1918. Slrfunbcn, 23e-

richte, 23ricfe, Grinncrungcn. Verlag QBUhclm

£anaewicfcbc-23ranbt, Gbenbaufen bei Mün-
chen^ 1933. '49(5 Seiten. Seinen 3.60.

3wci Sroutkämpfer übergeben ber tarn-

menben Generation bie ©cfcbichtc Des QBclt-

IricgcS,
Daran au lernen unb bic Aufgabe 5u

finben. Die nicht gclbft werben konnte, weil

bem Damaligen Vcutfchlanb Der aüeS über-

ragenbe politifehe Rührer fehlte, äuö amt-

liehen beutfehen unb auSlanbifchen 23cri<hten,

ScbcnScrinncrungcn unb 9vebcn, Graählungcn

unb Selbpoftbricfcn ift auSJehnitfweife Doku-

ment an ©ofument gereiht, fo bafe ^j
n

c2
™,a

i
C

entfteht bc^ gewaltigften beutfehen ©cjchchcnS,

an Dem man abftutefen oermag, welche Strafte

Das ©anac wirkten unb beutfefee ^c|d)id)tc

lebten. CDicfc mcifterhaftc, nur DaS Clbei ent-

liehe aufammenfügenbe Auswahl, Die jepes Gr-

müben auSfebtiefet, ift wohl Me cinbtudSoopc

Sarftettung bcS .^ricgSgcfchehcnS, Die Da»

beutfehe Schrifttum befü)t.
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Von Poltstum mb Heimat

sDer B<xn:pf um "Oolfstum tmb r£ämat

Von © r i ß k u l 1 c

Unter oölfifßcr ümbruß muß jur inneren

Grncucrung führen, muß torftoßen 3um
teilten VSirflißtcitSgrunb, ju Öen ocrfßüttctcn

Quellen, rtttö betten fiel) bie Seele De» beut-

fßen Zolles auSfpreßett fann. Stnfcrc Volts-

tumSar&cit muß ein SBccfruf fein, ber über

uttfere Seit aus ber Vergangenheit in bie

oiitunft tjinüberttingt, ber bas bcutfße £cbcn

in feiner ganzen Sragrocitc umfpannen foU.

§cutc t)üi unfer Volt roic faum ein Volt auf

ber ©röc bie biStter unbefannte 9023'gltßfcit,

bie in ber politifßcu 92cuorbnung toaßgeru-

festen SebettSfräfte genj ffarf auf bie Ver-

tiefung unfercS VolfstumS eityubauen. ©ent

Kampf um bie politifßc ©cffaltung mufi bie

©croitinung ber Seele bcS öcutfßcn ArbeitS*

mengen folgen. Gs gilt, auß baS teilte ©lieb

unferer VotKgcmcinißaft überzeugen ju

filmten, baß cs ein IcbenSnotroenbigeS ©lieb

in ber kette ber ©cneration bor unb nach uns

ift, baf; c$ an allem tcilncftmcn fann unb barf,

»aS Scutfßlanb unb Volt fein peißt.

9)2an ftat baüon gefproßen, baß bie ttatio-

nalfoaialiftifßc 9?eoolution bectibci fei. Vier

bjes nur oom roirtfßaftlißcn unb politifßcn

Stanbpuitft auS betrachtet, mag im 9?eßtcn

fein. Solange aber Des JJöftrcrS Kampf um
bie ©etoinnting ber GrneuermigSfräfte ber

bcutfßcn Seele geht, folangc roirb bie notio-

nalfoaialiflifßc 92coolufion niemals iltr Gnbe

finbett fönnen unb abtreten biirfcn. Senn ber

30. Sanuar 1933 ift nicht non fühl abroä-

genben VerftanbeSEräften unb Vernunftsbe-

traßtungen gewonnen rcorbett, for.bcrn oon

bett ©runbfrüften ber Dcutfßcn Snncrlißtcit,

jenen £cbcitscncrgicit, bie aus urfernen

Quellen beit beutfeftet: £ebcnStoillcn unb bie

Dcutfßc Vjiberftanbairafi erroeden unb er-

hatten tonnten.

©cmcinfßaft fann nur burß Snncrlißtcit

unb ,?)flißtbcroußtfcin gcbilDct unb exogen
tüerbcit. ’92ur im erbitterten 9vingcn ber

fpflißt gegen bas ©liid weifen mir über bett

engen ytorijont beS eigenen SßS ttinaus auf

Das V> i r , auf baS V i> 1 r, -T’flißt totcDcrum

»erlangt ijiitgabe an bas ünocrgänglißc,

9Pfti<ht bleibt bie 23rüde aur IjclDifßcn V3clt-

anfßauung, bie non im Volfstum gebunbenen

©roigfeitSroerten f?er iltre lcl>tc VJciljc emp-

fängt. ©rieften mir unfer Volt aum harten

forbernben Vegriff ber ^Pflicht, fo löfen mir

bett Ginaclneit heraus unb ftcUcn ihn hinein

in bie ihm fßieifathaft autcilgctooröcnc 23lnt-

gcmciufßaft: unfer Volt. 92ur ber bluts- unb
pfiißtgcbunbcitc ©cutfdje fann bett colfes-

ftolacn 9)2cnfßcn Derförpern. ©er nolfS-
ft o l ö o 912 a u u , Die t> o l f S ft o l a c r a u

oerförpertt bas 3 i c l

,

auf bas Ijin

immer unb immer tn i e b c r g c a r *

beitet to c r ö c n (oll!

92oß bisher ungeahnte Arbeitsmöglißfeiten

haben fidt in ber leljtcn 3cit für alle Die-

jettigen, bie fich für bie Ausbreitung ber

Voltstumsarbcit ccrpflichtct fühlen, erheben

fhitticn. Sic „Sungc 9J2annfchaft" in ber SA.,

SS., Dem fJAS. gilt eS an erfüllen, ju bc-

geiftern für bie ethten Vierte, bie im Volfs-

tum gegrünbet liegen. £ieb, Spiel, Sprcch-

chor, fjoftgeftaltung müffen Präger unb »cr-

tiefettbe Anfahftcücti für unfere Vicltan-

fchauung bleiben.

Alles VSetd)lichc, Sentimentale, unb krampf-

hafte l;abett tutr aus unferer VolfstumSarbeit

augunftcti einer com politifchen Stanbpunft

her bcftimiutcn harten unb folDatifdjen >jal-

tung auSöueotteu, ohne babei bie kräftc bcö

beutfdjcn ©etuütcs uttb ©efühlcS Dernad)-

lafftgcn au müffen. Voller, ber jjicbclmann

alS Äämpfer unb Sänger — ©ichenborff. Der

Sichter unb £üi)on>’fchc 3ogcr, finb ur.S Sinn*

büber auS fagcnhajter unb gcfchi<htlichcr Vev-

gangenbeit ttstb gelten auch noch immer atS

iScifpiclc für Die hart umtämoftc beutfehe

©egemoart. OiietttalS Dürfen mir oergefien,

baft Dom politifchen Aufbruch hcr

Scutfdjlctnb getoonnen uttb geftütjt sourbc unb

rocitergctragcn toerben foll. Sicfcö p o li-

tt f d) c © c f i eh t muh QU$ innerhalb unferer

VolfstumSarbeit fich Kar abacichncn gegen-

über ber mufcumSmäfiigcn, oerftaubten VoItS-

tumSarbeit ber Ictjtcn Saht3Chnte. Viir rccr-

Den alles 5« bejahen h^n- ,DQ^ tic 9,e
*

fpannten icclifdjcn kräftc unb fyähigfeitcn als

Seiten eines fampfharten ©e|d)lechtS_ aus-

aubriiden oermag, toaS in bett 932arjchtritt

unferer braunen kclonnen hincinpaftt.

Sarum forbern toir oen icbcm VoltStumS-

toart jette äußere 23cl;orrfchung unb innere

folbatifche 3u$t, ohne bie niemals bcifpiel-
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haft in Der g=runt ber SA., ber SS. unb Dem

JyAS. getoirft werben fann. VSir müffen

Stoßtrupps Der „Sttngcn 91cann-

f eh a f t" anfantmcnffdlcn, bie ihre Slmgcbuttg,

ihre atigeteilten Verriebe ufio. innerlich an-

fprcdieit filmten. Die als Kampftruppen baS

ganac Volt erfaffen follcn. Siefe Stoßtrupps

'joUen Vorbilb fein als Kämpfer, bie ftd» nt<hf

umtoerfett laffen troö KnoerftänbniS unb

Spott, bie fic 3unachft h'cr unb ba treffen

werben. 9ücljr als oierachn 3ahre hot Abolf

yjitlcr benötigt, um aus einem Volt Der Dicr-

unbbreißig ‘Parteien, Der äußeren Serriffeu-

heit eine 'einl’eitlid) 3u{ammettgcbaUtc 91atioit

erfteßen au laßen, um Dem Volte bie ä u ß e r e

Oröuung j« neben, Die aücin ©ctoahr für bie

innere 92cugcftaltung fein tonnte. £lnb toenn

ber Kampf um äußere Sicherheit unb Orb-

nung fchou au $al)tcn Die hälfte einer ©cnc-

ratiou benötigte, toarm erft roirb Die ©ratc-

hung Der Nation au innerer roürbcoollcr Gtn-

beit unb Orbnung ihrem 3tclc fich

VGir roißen, baß Kulturarbeit, foll fic QBert

für ©cid)lcd)tcrrcihcn beßhen, nicht bctehis-

mäßia anaeorbnet roerben, fer.Dern nur in ge-

bulboollcr, aäßcv Arbeit einem lang|amcn

Reifen entgcgcnfchrcitcn fann. ^oltstuma-

arbeit iit Sienft am etotgen Scutichlanb, bej

mehr fein foU, alS toir alle finb.

Dcutfd)cs VolUqut im 6eimattan$

Von Otto Schmibt, ^achftcllcnlcitcr un 92eicf)Sbunb Volfstum uttb öcitnat

^rscr 92ationalfoaialiSmuS roirb Den beut-

fehen Veettfeben in feiner ©anahoit
erfaßen, ©bcitfo ’roic er bett beutfeheu Vecn-

fdjen, Der politifch unb roirtfchaftlid) enterbt

roar, roicber in feine Oieeßte ciitfcßtc, fo roirb

er ihn auf fulturcllcm unb tocltattfchaulichem

©ebictc roicber in fein ©igen cittfcßcn.

VGenn er bei ber Grucucrung DeS beutfeheu

VoltStuniS gcrabe auch auf bie alten Über-

lieferungen 'ber Sagen unb 932ürd)cn, DeS

VolfSlicbcS, DeS 9vc‘igcns unb heimattanjes

juriidgreift, fo ift bas nicht Der Verfud), AlteS

fünftlich roicber aum £ebcn au erroeden.

Niemals unb nirgenbS toerben toir ein fal-

feheS KonferoiorungSbeftreben untcrftiißcn,

AlteS über AlteS ausgraben, um eben „Altes"

au jammcln, um fo Vjärlcr in einer Alter-

rümcrfammlung ftatt Kämpfer in einer le«

bcubigen Qßclt au fein. Sic richtigen Kraft-

ftröme bcs 23luteS finb unferem Volte ocr-

fchüttet roorben. ünfer ganacs Sun unb heu-
Dein aber roirb beftimmt oon Diefen Kräften;

unb ein Volt gcffaltct bas VilD^Dicfcr ©runb-

fräftc feinem 2ßi?ücui5 unfc iuu5 — jeiu

eigenes inneres ©efet) — für fiel? felber ficht-

bar in feinem eigenen oolfhaften Vraueßtum.

3 it 5 o r tu
,
Stil, 3 » 9 a 1 1 unb OB e -

f e n i h r c s 33 r a u eh t u m 3 erleben bie

092 c tt
f

cf) c u einer Volts- unb 23 1 u t s-

gemeinfehaft fich l'clbcr, im Vratich-

tum finbet baS fcclifcßc Vaugefeß eines Vol-

fcs feinen Ausbrud. 3m oollhaften 23raucf)-

tum ift in beijpielhaftcr Prägung ein ©roiges

eingefangen, bort lebt es unb fann immer

roicber neu erlebt toerben. ünb auS biefer

Quelle fteigt jenes eigenartige, unauSroeich*

lid>c innere 912üßen, baS unfer Raubein be-

ftimmt in Den AuScinanberfeßungcn unb

Kämpfen DeS SageS, rouraclnb im ünbcroußtcn

unb oicl ftärfer als alles bewußte VSoUcn.

VJic rommt cS nun, baß »iclc, Die in Den

3abrcn beS politifchen SVampfcS für ihr Volt

alles gaben. Der Arbeit an ber ©rncucrung

Des V'olfStumS häufig fremb gegenüberftehen,

wenn fic bas Sßort „VolfStan3" hören, fogar

(läufig mit leidster Slbraelir?

gier einige beutridje 3£ovtc, um flarc 6id?t

Äu fehaffen. Nichtiger Sana braucht

einen guttacn Kerl, ünb aroor gilt baS

für bo.S 91täbchen fo gut roic für Den Sur-

fehen! Volt Stau a braucht erft recht ganac

Kerle, ©eraöc folße aber friegen häufig baS

©rufcltt, toenn fie bas VSort „Volfstana"

hören. Saran fetb ihr flana alleine fcß’-ilb!

3hr fcht ha im ©ciftc ein paar rocicßc Siing-

littge oor euch, mit langen Schnittlauch loden.

Die euch irgenbroo einmal ctroaS „oormacfjtcn".

Sa, warum laßt ihr euch Demi berattigeS

oormachcn? V3arum laßt ißr Denn au- öaB
Vottsgut, bas in aller $rcuDc unb 0töf)ti<h-

feit herb unb ftarf ift, oon £cutcn übernommen

roirb, für Die cS nießt gefchaffcn roar: V3arum

laßt ihr Denn au, baß jene weichen Qcitaltcn

mit einem rechten Vläbel tauacn: VSarum

maßt ihrS einem beftimmten Sßlag bcutfßer

932äbcl überhaupt unmögliß 3U tanjcnl

©reift boß einmal auriid auf ein oielgcübteS

unb aus ben politifßcn VerfammUmgen Der

leßtcn 3al;rc noß oertraute^ „33raußtum

unb fegt cinfaß Die Senne einmal fauber.

Sann roirb ber Sana beS VolfeS roicber

baS, roaS er fein foll, ein 9\cßt ber

ro e h r h a f t e n b c u t f ß c n 9)2 ä tt n c r

unb 23 u r f ß c n unb ein 9icßt Der

D c u t f ß e n grauen unb 9)2 ä b ß e n.

92atiirliß muß mau bei ber Ausmaßl oon

92cigeu oorfißtig fein, ©s ift leibcr fo, baß

oieles nur noß in ber ^orm oorliegt, roic

bie Kinber cs beroaßrtcn. Senn bie Kinber

roaren cö in erfter £inic, bie älteftes 9)2t)tl)en-

gut — allerbingS oft in oerroahrloftcm 3u-

ftanbe — uns überlieferten.

23ci »iclen 92cigen aber ift eS gana Kar,

baß fie n i ß t oon Kinbern, fonbem oon ßr-

roaßfenen getanat werben müßen. ©S Dürfte

immerhin fomifß berühren, toenn ein ößul-

mäbcl oon aßt Sehren fingen roürbc: „V3o

ift Denn ber £icfcftc mein?"

V3cnn Die 92cigcn getanat roerben oon uißt

übcrintcllettucllen, fonbem hcrburroüßftgen,

nafürliß empfinbenben 9)2cnfßen, bann tau-

ßcn nie 3*oeifc£ auf! 3roctfcl gibt cS immer

nur, roo bie Kraft natürltßen SoimcnlißteS

Dem fünftlißen £ad fßeinbarer 9)2ünnlißfcit

gefäßrliß ju roerben Droht! —

'

» •



Q3or allem aber gibt cd teine beffere Q3cr-

fiiinbitblic^ung für bic 2? i n D u n g b c $

©injetnen in ben “Sing ber Se-
rn c i n f &) a f t

;

unb picr fepen wir 21 n -

f ä n g e , 21nfahpunEtc für n c u c 3

QS c r b c n.

<25cr einmal erlebt hat, wie burdi^bcr. 7?c;-

:
'er. r;f;lcv die .5:; c Incr großen Sans- unb

^cftgcmcinbc aufainmcngcjcploffen werben,

wäprcnb fouft häufig einige teepnifep gutge-

fcpulte ‘primabonncu bein „Q3ol!e" ctroaö Dor-

nrochen, ber weife, no bic 9lctfc bingeben fotL

2lm wefcntlichftcn aber erfdjeint folgenbcd:

für bic ©Jicbcrgcminnung bcs beutfeber.

Stolld* unb 2tf>ncnerbcs in feiner aanjen Sc-

fchloffcnbcit ffeßt ber Zeigen eine Schlüfjcl*

Stellung bar, bic in ihrer Dollen 23cbeutung

Dicüoicpt erft in Satiren erfannt werben wirb,

qßirllid) echter überlieferter Sana ift weit

mcl>r ald blofecr tänjerifdic; 2tu£bcud für bie

Jcftc^frcube Don 93icnfcpcn, bic ihre gefunbe

£eiblid)fcit bejahen.

Such ber ni<ht nom gefangenen Sßort, fon-

bern nur oun Snftrumentatmufit begleitete

Sana arifeper Überlieferung fcljtc in feinen

formen ben 9J?cnfcpcn in 'Seaiepung 3“ dnem
ewigen. £lnb wie bic in &olj ober Stein

gerieten Seiten unb Symbole, fo bringen

aud) »icte Sänae in ihren formen ttn Sinn-

bilb bic 23inbung ber «OTenfepen an eine bc*

ftimmtc ©Jcltonfcpauung ium fSusbrud

SBir haben eile erlebt, welch ungetanere

Äraft non bem Spmbol bc3 SjaEenfreuaed aus-

ging, einfach weil natürliche 23lut3träftc in

ben öerjen aufgerufen würben, aud; wenn bie

gjicnfcpcn bic tiefe 23ebcutung Jcne3 uralten

ScilSaeichenS gar nicht mehr fennten. ©iefeS

Seichen beS fiep bretjenben 9tabcd ber 3cit

unb mand) ar.bcrc fjorm mit tiefem Sinn

finben wir wieber in ben Sänacn, bic auf

arifche Überlieferung aurüefgepen; mag bicS

ein feierlicher „Sterntana" fein aud kapern,

ober eine „SünnroS" aus gftorbCcutfcplasiD,

ober ein ©Jcftgöta-Slcptcv aus Gebrochen. Sie

alle ftrahlcn noch eine gana eigenartige, ge-

hcimniSDotlc Straft aus.

Senau bicfclben QEefenS- unb
Stilgcfchc aber bcpcrrfchtcn
cinftmald auch bas gefangene unb
gcfprocpcncüBoct, mit b e m 23 i l -

ber ewiger SSaprpeiten Prägung
unb ©cftaltung erfuhren in 2JZp-
tper., Sagen, SJiärcpcn unb Sie-
bern. Ünb aroifepen jenen GepSpfungen, bie

im acrifttcn, gefdmittenen ober gcjcichnefcn

Spuibol, im 2Sa p r 5 c i d) c n, ober aber im

bewegten Spmbol, in ben S a n 3 f 0 r -

men, 2luSbrucf gewannen, unb aroifepen ben

burep baö SBort gefepaffenen Sinnbilbern Der-

mag gana allein ber überlieferte Zeigen bic

Icbenbigc 23rüdc 3U fcplagcn.

©enn er cntpält noch alte Sarkomen unb,

wenn auch häufig nur noep in 9tcftcn, bre

augepbrigen ©Sortbüber.

Q3 on hier aud Der mögen wir
b-aS Sor gana aufauftofecn, baS in

bie ungemein gef cplof Jene ©er-

ft c S w c 1

1

ber b c u t f
d) c n © 0 11 s •

überlicf crung fflprt. Unb wir werben

auch ba3 Sor aufftofecn in ein 2anb neuen

DolJpaftcn Sßerbend.

ftcraudgebcr unb Sjauptfcpriftleiter:

gridp 9tötp, gifena-h

fflrucf: SRubolf Gngelparbt, ©ifenaep, «atl-

fftafec 1. - ©.21. 1300 2. 1934.

«monatlicher 23eaugSprciS: unter Ärcuabanb

1.55 marf, 2.80 Schilling, 13.50 tfepeepifepe

fironen. ginaclpeft 3ö ‘Pfennig, ©iro: Stabt-

fparfaffe
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Erfahrene Reformer
sind kriiisch u. vrohlcn nur dos Bcslc.

Jaö^ni v:ird sei! !2 Johren ir.

“ Rcformhrciscn bevorzugt, weil sidi

dieses reine Naturprodukt als hoch-

wertiges Solböl bewährt hof. dos den

höchsten Ansprüchen genügt, die an

ein wirksames Houifunktionsöl ge-

stellt werden.

Und dabei ist Jadeöl billig:

Flasdien zu RM ^-.50 / 1.— / 1.50 usw.

in cinschlogigcn Gcsaiaticn ernaliuai.

CURTA ^ Co. O. ro. b. &
Berlin- &rib

Politik unb (5c(ä)lä)U

iDie beutfrf)e XoIIe im TfcMtenfpiel

ein Sefenntniö gum {öbcratijtif^cn Stnip^rfati^mus

ücm ©r. ftarl Stründmann

©ebeftet 1.—

©er ©erfaffer unterfuhr ben unit>crfeHcn ©ci[t, ber yid> t>orncbmU<$ in 9KufIo-

Ixni, £cnin unb ©anbtji nerförpert unb bic cnt[prcd)enben 2änbcr ^Rittet-

punften ffarfer revolutionärer ©c^roincjungen ?cmad^t ^at. Sie beutfd)C 5tuf-

c\abc rv\xt> c$ fein müjfen, bur^j bic im 9totionalfoftiati3mu$ aufgefangenen

yBeden au^ Jenen brei Äraffäcntrcn ba^ vcrbraucf)fe bürgerliche Sbeengut bc^

altgemorbcncn fiuropa aufaufrifdjen unb revolutionär ncu3ugcftalten, 3nx #n-

^ang menbet fiä) ein Offener Srief an Subenborff.

3Das £anb bsr nUnt\)tliö^lc.it"

©ine tyabxt burd) ba^ politifc^c ©nglanb von ©r. Ottc Seffenrobt

93eU fcc^s 2lbbilbungcn. ©e^eftet 1.50

©ic lebiglid? moralifc^c Seroertung — unb Hnterbetvertung — bcö Sritenrum^

in ber bcutfd)en öffentlichen 9Kcinung ber Q3crfricg^eif ^at au verbangnif-

voüen Politiken ^c^lfc^ltifTcn geführt. Gine beffere unb gerechtere <Scnntntö

bc^ politifeben ©nglanb ift gcrabc für bic ©egemvart notnreubig. ©a5 33u9

gibt in cir.prägfamen Silbern j^enntni^ vor. bem, tva^ ber ©eutfc^c von Gng-

ianb miffen mufc um bic eigene politifc^e ^ofition au genrinnen.

3m Tluto n«d) Paria
©ine polüifc^c 3ufammcnf(^au von ©r. Otto Seffenrobt

9ftit vier 23ilbtafcln. ©cljcftct 1.50, 23alIonleincn 2.80

©iefer d)ara!tcrologifcf)e %ifebcxid)t fofl beitrögen ann\ Stufbau eines ©eutfeb-

bemufjtfcind, ba^ tveber ftören nod? geftört fein null, ba^ aber bic imcntbcljrUc^c

©runblage ift icbcr ^icimifd)cn Äiittur unb (Bitte. 3n bem Q3crfucf) einer fa<^-

lidjen QSertung fran^öfifd^er ©5cfcn3art, au^-ber allein ba^ politifdje ©Jollen

(yranfreid)3 perffanben merben fann, nriH ba^ 23ud? bie bcutfd?c fid)ern Reifem

3Die äußere politif feer tljüringifcfyen Staaten

oon j8o6 bis

©ic ©orgcfcpichtc aum heutigen ©rofjtpüringen non ©r. Otto 23cffcnrobt

9Jlit an)ei Silbtafetn unb einer ©cbict^fartc in ficbcn färben

©efjeftct 4.—, Seinen 5.80, Q3oi!3au$gabc 2.—, Stnmerfungen baau —.30

©a$ Sbema biefer ©oftor-©iffcrtation ift mehr at£ eine nur tbüringifcfje 2tn-

gelegcnpeit. ©enn in i$m toirb bie erfte Biegung bc$ 23eroufefcfcinä volflicher

unb ftaatlic^er 3ufammenget)örigfcit gegen aüe flcinftaatti^c 9vivautät unb

Hcinfürftlid>e .«urafid)tig!eit in ber Umbruc^^acit vom ^eiligen Wmrfdicn
9?.cic^ ©cutföcr Nation avnt fpätcren Si^mardreie^ in aller (Einbeutigtet

offcngelcgt. ©iefe tro^ aller n)ijfcnfd)afflid)en Ginftellung boc^ gerabeau volf3-

tümlidjc ©arfteßung, bie für jeben 'potitifer unb jeben ©erfcc^tcr bc3 9tcid)3-

gebanfen^ grunbfä^lic^c 93ebeutung l)af, ift umfo mertvoller, al^ in i^r aud)

bic potitifetje 9voflc ftart «lefanbcr^ unb ©oct^ci fomic bic SünbmSpotiti!

92apotcon^ jum erften 9^ale ins rc^te Sic^t gerüdt morben finb.

Sc-fl**


